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Bor tu ort

äöie id) in ben (e^tuerfloffeneti Safyren geraume

ßeit tuäf^reub bcS Sommers im ^ajnaun ') uertueilte,

fo würbe id} unter auberem aud) auf bie Dielen Sagen

aufmerffam, roeldje in biefem bis uor furjem faft gänj*

lid) abgefdjloffenen, tbt)ttifdHd)önen Zfyak fid) nod) eines

lebenSfrifdjen 3)afeinS erfreuen, unb alsbalb war mein

©ntfdjlufS gereift, biefe nid)t feiten uralten ^f)antafie*

gebilbe beS Golfes näljcr ju verfolgen, fleifjtg ju fam*

mein unb getreu aufjufdjreiben. £)er fleinen 3J?üt)e unter*

jog id) mid) umfo lieber, als id) mid) babei redjt leb-

baft roieber in bie feiige 3ngenbjeit berfe{jt füllte, wo

id) bergleidjen mt)tl)ifd)eu Srjätjlungeu mit gefpannter

Stufmerffamfeit gelaufdjt Ijattc. $>aS ©rgebniS biefer

angenehmen Slrbeit finb nad)ftefjcube Sagen, bie eine

Unmittelbarfeit ber $)arftellung anftrebeu, mand) ©igen*

artiges unb üiel StnjiefjenbeS fjabeu unb bisher in feiner

Sagenfammlung üeröffentlid)t tuorben finb. S)iefe Sagen,

) $iefc3 $t)al gehört jur $cätrf3l)auj)tmaun(d)aft Saitbccf

unb örcnjt jüblid) an baä Siigabin, tueftttd) an ba* 3D1 ontatoon,

nörb|icö an baä ©tanjer* unb öftlid) an ba£ 3nntf)a(.
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tooüoii idj bie meifteu öon ber -Sugeub tjer fenne, umrben

mir faft ausnahmslos in bem ^ajnaiutcr 23ergborfe

fiaugcötfjei, meiner ©eburtsftätte, erjctfjlt. ©ieäRontaöoner

Sagen (9ir. 20 f., 32, 45, 55 f.,
83- 86) teilte mir

ber St. ®oUeufird)cr 3. 8t. grtfc mit, ber feit einigen

3al)ren ben yaugcSttjeiern bie fd)äb(icf)eu gelbmäufe

fängt. S)ie JpiMüeifnugeu auf bie gebiegenen Sogen*

fammfungen uou 3^ngerle unb SBonbiuuSanber werben

t)offent(id) Männern, welche baS ©ebiet ber Sage

mtffenfd)aft(id) bearbeiten, angenefyu fein.

3Röge ber ftreunb ber 3l(pcnlänber lirol unb 5?or

arlberg ba$ uorliegenbe 33üd)Ieiu als eine miUfommcue

(Srgänjung ber beiben genannten äBerfe begrüßen.

SnnSbrutf, ben 15. September 1893.

Der #erau*aeber.
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L Der Sttljerftriefer.

©teilt man ficf) jur $eit beS „©cfjrfcfläuteng'' (in

ber t)t 9tacf)t jtüifc^en 11 unb 12 Ut)r) an einem ftreuj«

roege auf unb fpieft feine 3itf)er, fo fann man unter ber

33ebingung ein ausgezeichneter ©pieter werben, bafö man

fidf) gar nicht mucfst, mögen aud) mie immer beschaffene

©eftalten nafjen unb einen anreben. ©o poftierte fid)

jemanb cinftenS ttäfjrenb biefeS SäuteuS an bem $reuj*

tuege unter bem ßtrchplajje üon ßangeStfjei unb fieng

jum geitüertreib an, feine 3itf)er iu fyiefen. SÜSbalb

famen mancherlei bunffe ©eftatten auf if)n $u, fpradjen

i^n an unb giengen roieber ihres SßegeS weiter. @r

glaubte unter biefen aucf) feine toerftorbencn ßftern, mid)t

if)n ebenfalls anrebeten, ju erfeunen. ßufe^t trat noch

aus bem fdjroarjen 3u9e &er teufet ju ihm, unb roie

unfer 3*t^erfP*e ^er auc^ 8e9™ bMen ^ie ^ !«e laut»

unb fpradjtofe Sitbfäufe »erhielt, fo brücftc berjelbe ihm

bie Ringer fo heftig in bie Saiten hinein, bafS baS SBlut

unter ben üßägetn her&orfprifcte. 93on berfelben ©tunbe

an aber fonnte ber 9ftann mit größter SReifterfcfjaft fein

Snftrument fpielen
l
).

) 33gt. bie gan$ ifynticfcn Sagen: „®er Sc&roegefofetfer",

beiSSonbun^Sanber, $ie Sagen S$orarlberg3, 2. Ausgabe

(1889), S. 32 unb „$er Sjrietmann", bei Sing er Ie, Sagen au«

Xtrol, 2. «ufT. (1891), ftr. 682.

Raufet, Sagen aud bem $aanaun. \
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2- Der Kopflofe-

begibt man fid) in ber 9lad)t njä^reub be^

„ Sd)rec«äuten3 " in bie Sirene unb betet bafelbft, fo

fann man balb fef)en, tüte ein 3ug Dpferfeute fid) burd)

ba§ Sdjiff in baä Sßre3bt)terium Ijinetnberoegt nnb um
ben Jpocfjaltar fjerum* unb auf ber anbeten Seite nrieber

f)inau3gef>t. 2)aS finb bie Seute, meldte im fünftigen

3af)re fterben unb jttmr in ber ^Reihenfolge, tuie fie e6en

^urn Opfer giengen. So verfügte fid) öora(ter§ jemanb

— nad) ber gangbarften @r5äf)Iung toar e§ ber £an*

ge§tt)eter 2Ref£ner fetbft — in bie Äirdje, trat in ben

Sfjorftutjl unb betete bafe(bft eine geitlaug. 3n 93älbe

würbe e8 auf ber ©rnpore unb im Sdjiffe ber SJirdje

lebenbig unb fog(eid) trat ein ßug Dpfernber in bae

$ßre§btyterium fjerein, gieng um ben §oef)attar fjerum

unb auf ber anberen Seite lieber (jinauä ins Schiff,

too bann bie ©eftalten plö($lid) üerfdjroanben. S)er

SRefäner erfannte fofort bie ^erfonen in bem ßuge, nur

ber tefete !D?ann, roeil of)ne Sopf, blieb if)m rätl)fe(f)aft.

®iefer Äopffofe toar ber 2Nef3ner felbft, ber gegen ben

Sdjlufä be$ fofgenbeu SafyreS ftarb, nad)bem tf)tn bereite

alle übrigen Dpfergänger im Xobe vorangegangen

roaren 1
).

l

) 2)iefe unb bie frühere €>age erinnern recf)t lebhaft an bie

3üge beä 9Jad)tbotte3, nrie baSfetbe im inneren SBalgau unb

Söatfertljale, im 9Jlontabon unb *ßaanauu als n?ütf)enbe§ §eer auf»

tritt. 93gl. bie folgenbe Sage unb $Bonbun*(3anber, ©. 20, 28,

29, 32
ff.
— „3>ag gelten be3 ßopfeS begegnet in SßobanSfagen

oft mie in ©eifterfagen" 3tiigcvtc, 6. 589. SUtcf) in 9h. 59 er«

fdjeiut ein $nfc ofjne Äopf.
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2>* ©er tteuatertge*

«uä 3fd)gl, ber flattrigen 2»etropole bc§

naun£, nmrbe mir folgenbe Sage mitgeteilt:

©in Öeroofjner be3 erwähnten $)orfe§ fjatte öftere

üon ben 3ü9eu 9tfadf)toolfe§ unb beffen fdjöner äßufif

gefjört. ©ei e£, baf3 berfelbe foldjen äRittljeilungeu feinen

©lauben Renten wollte, fei e§ aus bloßer Neugier, ftedte

er ftd) einmal in oorgerücfter Stbenbftunbe linfö auf

bem SBege auf, über ben, wie er f)örte, ba§ 9tacf)tüolf

fliege, unb fjarrte ber fommenben ®inge. 9tad) geraumer

SCBcite öernafjm er in ber gerne gewaltigen fiärm, Der-

bunben mit raunberfdf)öner -üiufif, unb atebalb erfcfjien

ber ßug be§ SKadjtoolfeS : öoran ein fdjtoarjer SRann,

ber einen großen Sarf auf bem SRücfen trug, fobann ein

jtueiter mit einer ©eige; hinter biefem rollte, fjeftig

fnarrenb, ein SBagen bafjer, auf bem mehrere fdjwarae

©eftalten ftanbeu; fdjliefjlidf) folgte bem 3u9e wü) e ^n

frumme§, budeligeä äJiännlein uad), ebenfalls mit einem

großen ©ade auf bem Siücfen. SBie ber 3ufd)auer über

biefeä poffierlidje SBefen lachen muffte, fo f)üpfte ba&

felbe rafdj au if)n tjeran, fdjlug if)u mit ber ftadjen

§anb auf bie Sldfjfel unb fprad): „§ier ift ein ,©tod'

(Saumftrunf), in ben muf3 id) mein ,$Qadli
J

fdjtagen!"

worauf e£ fjurtig ben anberen nacf>f)infte. 2)cr SDiann

aber empfaub fofort in ber 9lct)fe( einen heftigen ©dnuerj,

gegen ben niemanb, aud) nid)t ber befte Slrjt, ein SJiittel

nmfste. 3U Guter ^efet wanbte ftdj ber 2lrme nod) an

ben §errn Pfarrer, flagte biefem fein Seib unb nannte

if)m aucf) ben 2tnlaf3, bei bem er eö befommen. ®er*

fel6e rietl) i£)tn, er fotle im folgenben Satjre jur gleichen

r
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Stunbe mieber auf bem nämlicfjen Sßegc ficfj cinfinbenf

jebocf) ficf) auf beffen rechter Seite aufftellen ; auf biefc

SBeife bürftc er fein SBcfj Io§ merben. 3)er 9J£ann ttjat,

tute if)tn ber Pfarrer geraten t)atte, unb ttrieberum tute

ba3 erfteniaf 50g unter großem £ärm ba3 Slad^tüotf üor*

bei, bem ba£ grimaffenfcf)neibenbe SRännlein nadjtjum*

pefte. Sofort rannte e£ auf ben 33eobad)ter gu, fcfjtug

ifjn auf bie Slcfjfel mit ben SBorteu: „Voriges 3at>r

f)abe icf) in biefen ©toi mein ^meffi gefdE)(agen, biefeä

muf§ icf) Ijeuer lieber mitnehmen
!

" unb lief fort.

(icf) mar bem SDtfanne ber Scfjmerj in ber 2tdjfel roie

meggeblafen, baf£ er gefunb unb frof) naef) £aufe jurücf*

fef)ren fonnte l
).

4* Das BtdjmanMt 2
) ate £trte.

a) 8m äBetfer Slufcer Iange3tf)ei meibete fcor*

altert ein „93id)tnanb(i" jtuei Sommer fjinburd) bie

Riegen unb jmar jur größten 3ufriebenf)ett ber Sauern.

Sßiemafä toor* ober nacf)l)er gaben biefe Spiere fo utet

SDtildf), unb mäfyrenb ber ganjen Qtit, roo biefeS ÜKänn=

lein Jpirte mar, gieng fein StüdE aus ber £erbe ju*

grunbe. 35od) fyatte ba3 Sidjmanbli auef) feine ©rillen,

benn e§ trieb bie ifjm anvertrauten 3ie9en fpätabenbs

nur bis jum Äreuje auf bem „.f)ocf)egg" unb tjotte bie*

felben frühmorgens mieber oon bort ab. $ür ba§ fdfjeue

^irtlein, beffen nid)t leicfjt jemanb anfidjtig geworben,

0 8gT. S3onbim*©anbir, 6.36 ff., Sin^txU, 9Zr. 15, 142.

') Sittel, SBalbmännlein oter gent; in &lie& (bei Sanbed)

Reißen biefe SRännlem „©'mittle".
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gaben bie Sauern jeben SWorgen nad) ber „Stoab"

(9f?eif}enfofge) bie Jfoft in ein Südjlein, ba3 fie einer

.Biege um ben £ate banben ; abenbä mar bann baäfelbe

jebeSmal leer. SBeil unter ben Sauem auef) bie Siebe

gieng, ba§ Sicfjmaubfi, if>r befter §irte, ben fie je gefjabt,

ber aufter bem SRittageffen feine ©ntfofjnung beanf

fprudjte, fei natjeju naeft, fo befc^toffen fie, t>on 2Jtit(eib

gerührt, bemfelben für ba§ nädrfte $rüf)jaf)r ein rotfjeS

3Bam§ machen ju laffen. $)a§ fertige SMeib rourbe eine§

frönen ÜRorgen§ einer ßiege auf ben Ütücfen gebunben.

Äaum t)atte ba3 3Ränn(ein baSfelbe erblicft, fo geriet^

e3 ganj aufcer fiefj fcor fjfreube, fdjlüpfte in ben neuen

Staat, befaf) fief) toofyfgefäflig barin unb rief auf einem

©teine üom $od)egg in ben natjen SEBeüer 2luf3er(ange3-

tf)ei hinunter:

„93uifmi (@d)ön) ©belmonn

§ot a roatö SRöcfti on (an),

$'©a&' pata numma fonn,

3 lof berbon!"

hierauf rannte e3 fort unb fam niefjt roieber l
)-

*$

3(f)nlid)e ©agen finb im ganzen s^ajnaun geläufig.

b) 9luf ber @ g g (unroeit beS 2)orfeS ftappl) hütete

ebenfalte ein 33id)manbfi bie 3ie9en ^ welche e$ attabenb-

lief) nur biä ju ben fogenaunten „tjanggalödfjeru" trieb.

9Rit einem rotten Stöcflein befdjenft, rief baäfelbe:

„§anfeli fjüatet numma b'ÖtoB',

§an(eli i(d) ba ©afja a'ttjad) (ftol^)
!"

') $gf. „3>a3 $edjmannt $u ©ee" bei fingerte, 92r. 97 unb

„$a3 2Bid)tel in ©rinä" cbenba, 9fr. 92. Wfjnlicfje Sagen aud)

bei $oubun*©anber, ©. 53, 60
ff.
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ober nad) einer anbeut SSerfion:

„3 madj 9ttonn,

3 numma fjüata tonn !" ').

c) 3n ber 2lfpc ß o r e t n (bei (Mtür) roeibete ein

©idjmanbli mehrere Sommer f)inburcf) bie $üf)e jur

befonberen ßufneben^eit ber Sauern unb liefe fdjlieftfid),

nadjbem biefe ifjm ein neues ßfeib jum $)anfe Ratten

machen (äffen, folgenbe SSerfe öernefjmen:

„3 bi (bin) bübü meibeli (hurtiger) 9Ra (SHann),

3 ndmma Ijüata fal" 2
).

d) Sludt) in ber (ju See gefyörenben) 2Ilpe & r o fr*

gfaH fjütetc in alten 3eiten ein foldjeä SKännlein bie

&üf)e, meldte es auf bie gefäfjrüdtften Stellen, auf

ttjanbe u. bgt. trieb, fo baf§ öfter in bie Slfpe gefommene

93auem meinten, jene müßten tobtfatten; boef) abenbä

erfcfjienen alle mit ifjren bimmelnben ©löcffein in fdjönfter

Crbming bei ber Sennhütte, unb roäfjrenb be3 ganjen

Sommers mar fein einiges „fcopt" (Stücf) aus ber

.$erbe jngrimbe gegangen. 3KiId) aber gaben bamalS bie

Äüf)e auf biefer 2ttpe fo mel, bafs faft nimmer bie

•) #ud> in $aSnat(d) (bei Sfägl) Ijfitetc. ein fotd)e*

sJttännlein bie Siegen.

2
)
Sgl. Sentit bie SReime bei Singerle, ©. 605 9Zr. 92. —

Über ba$ netfifdje SBefen biefer 2Bid)tctn t>gl. ebenba, 9ir. 123 f.
—

(Sin 3i^9^ er ©öm« ftelltc, wie mir ein terläfslidjer &ugen*

&euge tterfid)erte, alle Sfbenbe nadj bem 9Mfen in einen SBinfel

bc$ ©tafle« ein ^äpfd&en mit SRitd) unb «rot für bo§ 8id)manbli

tun, um jo beffen ©unft ju bewahren unb babunfj aud) im §aufe

unb Stalle ©lücf unb Segen $u fjaben.
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„®öbfcn" (ftadje f)öljerne ©efd)irre, vom tat. capsa) ju

Su bereit Shifno^me aufzubringen waren.

§. Die Böfe /en&in.

©in Süblein ^atte fid) beim .ttlaubtpfyfammetn im

2Satbe giemlid) weit oerirrt unb befaub fidj t>on un*

qcfäf>r auf ber Äuppe eine£ f^elfend. Da trat urplöfc*

tid) aus beffen ipityhtng ein altes, garftigeö SBeiblein

fjertwr, blictte jum 93üb(ein empor nnb jagte: „3ßa3

gibft bu mir, wenn id) bid) Don biefem Reifen tyeritn*

terlüpfe ?" ©aSfelbe erwiberte:
rf
SRid^tö". 3)a3 SBeibleiu

[teilte nod) jweimaf an ba$ Süblein bie gleite fjfrage,

erlieft aber immer biejetbe Slntwort. ©a t)ob bie Sitte

ba3 SBüblein herunter, natjm e£ mit ftd^ in bie $>öf)fe,

fpcrrte e£ bort in eine Sdjweinfofe unb fütterte e$ wie

bie @d)tt>eine mit Spülidjt. SDem Sübfein fam ein

9iecf)en}afyt, ben e3 $ufäüig bei fid) trug, fefjr guftatten

;

benn jebeämal beim füttern joKte baSfelbe burd) ein

flftfod) in ber £f)üre ben Ringer f)erau3f)eben, in ben

bie 2Ute e3 gefdjnitten f)ätte, um ju üerfudjen, ob e8

jum ®cf)(ad)tcn balb fett genug wäre. Slnftatt be£ Ringers

aber reichte e£ jenen 9?ed)engal)n ber 3fenfin, unb biefe

fdjnitt bareiu unb fagte babei jebeSmal: „£ier ift aßeä

f)art wie Sein, ba mag e£ ba3 ÜRäfteu nocf) leiben".

&iber aber verlor eine£ Xageä ba£ 33üb(ein feineu

URecfjrnjatpt, beäfjalb mufäte e3 ber 8((ten ben Ringer

jum 3)ieinfcf)neibeu bieten, ©a verfemte biefctbe : „33üblein,

jefct bift bu fett genug". Salb barauf rief baäfelbe

red)t einbriugttcfi : „9Mi, 9?ali (©roftmütterdjen), laffe
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roidj für fürje $eit aus bem ©tällc^en fjerauS, id) toitt

bir gern ein paar Säuje fliegen!
41 ®ie Sitte willfahrte

feiner Sitte. StlS nun baS öübtein in ber ©tube ber

Sitten Saufe fudjte, fdjlief biefe allmählich ein, roäljreub

jene§ fid) fofort aus bem ©taube machte uub eiligft nadj

§aufe lief. ©leid)jeitig muffte für jene ein äKäbdjen

(Xodjter ber genfin?) einen Äeffel üoH Sßaffcr in ber

®üd)e fieben, um in bemfelben baS SBüblein ju brüten.

333ie bie genfin, aus ihrem ©djlafe ermacfjt, merfte, baf£

if)r baS 93üblein entlaufen tt>äre, fo ergriff fie in ihrem

furchtbaren ßorne baS üKäbd^eu, toeil biefeS baSfelbe

^ätte entroifdEjen laffen, unb ftürjte cS ftatt beffen in baS

fjeifee Sßaffer im ßeffel unb brü()te eS *).

6* Die eingeklemmte ftx&xn.

©in Sntft er berger verfügte fid) eines frühen

SKorgenS in ben nahm 2Batb, um Skumftämme ju

fpalten. 2Bie er gerabe in ber beften Slrbeit mar, fam

eine ^enfin ju if)m gelaufen, faf) ihm toerrounbert ju

unb fragte if)n in tf)rer Neugier um bieS unb jenes.

S)er 3JZann fümmerte fid) nid)t fonberlid) um baS tüilbe

SEBeiblein unb beffen ©efcf)tuci§ unb gab bemfelben beS-

halb furj gemeffeue Antworten. SllS er lieber mittelft

eines Teiles eine ©palte in einen ^oljftamm gefd)lageu

hatte, fagte er jur genfin, fie möchte bie £anb in bie=

felbe legen. SDaS SEBeiblein bebaute fidj nidjt fange unb

*) SSgt. ljiemtt bie itf}titicf)e ©age, „$)ie böfe genftn", bei

2$onbun*©anber, ©. 4ti.
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gefyordjte bem SKanne, worauf biefer f)eimficf} bcu ®cü

au§ ber ©palte 509 unb fo jenem bie gtnger einftemmte.

©aSfelbe fieng fofort oor ©djmera jammern an unb

rief

:

„0, toea to (getljan)!"

2>a erfc^oH eine Stimme au£ bem Innern be§

SBalbeS

:

„SBear to?"

worauf bie genfin ermiberte:

„©ott (©elbft) to!"

®a entgegnete ba§ genfenmännfein

:

„©djoba fjo,

3 fall to
!"

28ie bie genfin nid)t aufhörte ju jammern unb ju

weinen, rief e£ nocfjmate:

,.2Bear to?"

3)a öerfefcte ba3 SBeibfein:

,Mo mann) to!"

Stuf ba$ fam ber genf Saftigen ©cfjritteä au$ bem

Sßalbe gelaufen auf ben Vorarbeiter ju. tiefer aber

fyatte rafd) bie ifjrn brofjenbe ©efafjr bemerft unb eilte

au3 i*eibe§fräften feiner Heimat ju, wäf)renb jener ifpn

fhig§ nachfolgte. 3um ©fücfe erreichte ber SDtann nod)

rechtzeitig fein §au3, rannte bei beffen Xfyüre f)inein

unb fdjfofä biefe. 2)a teerte baS genfenmännfein in

ben Sßatb jurücf, wo e§ jeboef) oon ba ab nicf)t mefjr

ju fefjen war l
).

0 ®gt. bei 3inöerle, 9tr. 218
,
,<3a(ttf)on" unb SBottbun*

6anber, ©. 47 „©elbft tf)im, felbft ^abcu".
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T* Das Ber^mannlem auf dem Qtimgaxten.

3m Dberinntf)ale ift e3 meiftenS 23raud), nad)

93eenbigung ber Xageäarbeit auf bem gelbe imb narf)

eingenommenem Slbenbrffen unb Slbbetung be$ SRofen*

franjeS fidj in ber $üd)e um ben t)äu$(id&en ©erb ju

fd()aren, utn nod) eine, ^tüei ober audf) mehrere ©tunben

beietnanber 3U bleiben unb gemütfyüd) 5U plaufdjen. ©ier

unb ba in einem ©aufe, befonberg n?o frifd^e junge

2Wäbcf)en finb, finben ficf> gern bie SSlaijbaxn jum ©eint*

garten ein, unb ba nrirb über 93erfdf)iebene£ gefprodjen

unb gerebet, gefdjerjt unb geladjt, aufteilen aud) luftige

Siebten gefungen unb fidj fo auf bie mannigfache

Seife bie äaugeroeile vertrieben. Öfter finbet e3 ber

§au£fcater für angemeffen, an bie weit öorgefcf)rittene

3eit ju gemalzten unb bie $öd)ter unb 2)tenftmägbe an

ba§ ©d)tafengel)en ju erinnern, bamit fie nneber am
anberen läge bereiten bei ber Slrbeit wären.

Stuf einen foldjen ©eimgarten in Smfterberg

fam regelmäßig aud) ein äergmännleiu (geuf), um fid£)

bafelbft mit ben übrigen 93efuct)ern in ber fiüdje ju

unterhalten unb fid) 3U fur^etlen. 2Sa§ biefe3 3Ränn*

(ein etwa geroöfjnliii) gefprodjeu, banon muffte ber @r*

$äf)ler mir nidjtä 9iäbere£ anjugeben. 9lur einmal traf

fief) ber gall, baf3 ba£ Sergmännlein ttrieber in ber

Äüdje erfdjien, um an bem ©eimgarten ttjeiljunehmen,

als gerabe bie übrigen Seute eine ÜJienge rof)er @ier

au8gefd)lürft unb beren Skalen auf bic „©erbplatte"

gefegt Ratten. S)a rief ba3 SDiännlein tooH SBerrounbe*

rung au£:
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„3 bin fo oft unb fo oft,

2>ear (3)iejcr) SBoIb neunmol gfjotft unb roiber oit;

(So Ott §afete bontmo (bei einem) guir gor nia gföaja!"*

Stuf biefe SBorte vertiefe baä 33ergmännlein rafd>

bie Äüdje unb warb öon ber an ll ^e m$x ßcfc^cn-

Die |mu3leute Ratten, tüte man mir nod) mitteilte, noefy

fange ßeit wirflid) ©e^nfud^t nad) biejem SRännletn unb

üermifSten fetjr feine Slbwefeufyeit auf bem ipeimgarten *y

$. Die /enfcen auf Befudj*

3m SßiUer Sßalbe (bei ftliefj) wofjnten in einer

geräumigen fjelögruft, bie nod) gegenwärtig gut erfjal*

ten ift, jwei Genien unb eine „Sfangga", tor« ©efdjwifter.

Diefe fomen öfter felbbritt ober aud) einzeln bei falter

SBitteruug in ba3 bamafä allein ftefjenbe §au£ im gud)$*

mool, festen fid) auf ben &üd)enf)erb unb wärmten fid).

Sic waren wortfarg unb beantworteten nur furj bie ait

fie gefteHtcn fragen, ©ineg Dage3 fjatte fid) bie 5an99a
allein im genannten £aufe eingefunben unb faf$ gerabe

auf ber warmen £erbplatte, als ein gfenfe Ijaftig in bie

®üd)e rannte unb rief: ,,®ef), Sßiji SBujef, ber SBiji

2Buge( ift geftorben!" Die Sfangga unb if)r oerftorbe*

ner ©ruber fjatten nämlid) benfelben tarnen. Da ftieg.

') 2)af3 Genien beim Slnblicfe oon auf ben §erb gepellten

©ierfdjalen in laute Vernmnberung au3bred)en unb bann auf

immer baüonlaufen, ift weit öerbrettet SBgl. hierüber ging^rhv

©. 610 Mr. 135, 58onbun=@anber, 6. 44
f. unb ba3 geuittetoiv

„$er 2BedM"el6a(g", in : „93ote für fcirot unb Vorarlberg" o. 3-

1889, Er. 112.
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"bie Jangga ^tknbd oon ber §erbplatte fyerab unb fagte

im 2öeggef)en ben ^auSberoofjnern

:

„gältet xt)v mid) mefyr gefragt,

60 fyätte iti) cud) mef)r gejagt;

Unb nrie man au8 ber ,©d>otta' (Wolfen)

4>ättc 2Bad)3 gemacht".

$on ba ab liefert ficf) bie genfen nimmer fefyen
l
).

9. Die (Entführung der DJödjnertTU

Sine öäuerin f)atte nacf) bem SBodjenbette ben SEBeg

gur ftirdje angetreten, um fid) barin üorfegnen ju (äffen.

Sßeil biefetbe nid)tä ©eroeirjteS an ifjrem Seibe trug nod)

bei ficr) fjatte, jubem gegen ben befteljenben Srauct) ofjne

alle Begleitung biefen ®ang machen wollte, fo würbe

fie oon einer „gangga" aufgegriffen unb entführt ober

ber t>orf)errfcf)enben Sßolämeinuug jufolge jcrriffen. ©in

fleineä Söcfjterlein ber 23öcf)nerin, ba3 wäfvrenb bereu

2tbwefenrjeit in bie Äüdje gegangen war, um SBaffer gu

trinfen, fam tjaftig aus bcrfelben in bie äßofjnftube ge-

laufen unb rief t>oll SBerwunberung : „93ater, fomm bod)

in bie ftüdje unb fiel), meld) großen Sart fjeute unfere

SJZutter fjat!" $>er SSater, barüber nid)t wenig erftaunt,

folgte feinem Äinbe in bie fiüdje unb muffte bafelbft

.ju nid)t geringer SBeftürjung waljrnerjmen, bafs ftatt

ber lieben 9Kutter ein rjäfglicfjeä Sßeibgbilb mit ftntppU

gern 93arte — eine leibhaftige $angga — beim ^)erbe

fafj unb it)n ftier anblidte. ?Iläbalb aber erljob ficf>

') SSgl- Singerle, s)lx. 79 unb über bie Eigennamen ber

Senfen $8onbun*Sanber, ©. 40.
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biefe fcon iljrew Sifee, fd)ritt eitenbö burcf) bcn §au3=

$ang bei ber Zfyüx IjinauS unb üerfd)tuanb. 3(He&

©udjen nad) ber Öäuerin war öergeben£; üon ber un=

gtüdflicf)en Sßerfon tt>ar nie mefjr eine Spur jit entbcden l
).

10* 2)as Üenettöermamtlem.

3n einer Sllpe beä Xfjalea SSerroall toeibete ein

Jpirte einft bie Sül)e. @r tuujStc bafetbft eine au§-

netjmenb gute Quelle, bie er öftere auffülle, um feineu

'Surft ^u töfdjen. ©ineS Reißen SageS rutjte er, nad)*

bem er fid) an bem üortrefflidjen SSJaffer tuteber gelabt

fjatte, auf bem grünen Siafcn bei ber Ouclle unb afc

einen I^eil feinet mitgenommenen 9Kittagmal)le8. 33alb

barauf fam ein SSettlermännlein unb nmnfdjte ifjm eine

gute ßeit. $er §irte badjte fidj: „tiefem Sinnen tütCL

id) jefet eine tüdjtige Sutterfdjnitte bereiten". 2>a§9J?änn*

lein naljm biefetbe mit freubigem 93lide an unb der-

5el)rte fie mit großer ©fäluft. Sobann trat e§ ju ber

naljen Quelle, tranf baüon unb nat)m au§ ifyrem ©ruube

ein ^äfelein üoll Sanb, ben eS in ein Xüdjlein fd;üttete-

hierauf jeigte e£ bem Birten biefen Sanb — e3 toar

echter ®olbfanb — unb fagte : „ Stelle nur ba£ ^äfeleiir

unter biefeä Söaffer, unb toenn e£ mit Sanb t>oHgefüKt

ift, bann nimm e§ fjerauS unb bringe mir beffen 3n*

fjalt nadj SSenebig, too idj ifyn bir treuer bejahen roerbe.

') $iefe geroijs au§ uralter Seit ftammenbe Sage ift im

«ßajnaun allgemein befannt. S3gl. mit berfelben „$ie öerfönmn*

benc ©aurin" bei Stugcrte, 9fr. 59 unb „SBUbeS SBeib" ebenba,

9fr. 195. »gl. and) bei lefrterem bie ©agen in 9fr. 505-508.
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liefen ©efallen erroeife icf) bir jum Saufe für bie

»utterfcf)nitte". 9tafcf) fjatte fiel) ba3 3Känntein entfernt,

imb ber §irte tljat, roa£ ifjm baSfelbe geraten. @r fafj

öfter nad), 06 fidE> ba§ §äfelein ba(b mit ©anb gefüllt

fjätte; allein folange er tu ber Sllpe bie Sütje toeibete,

war baSfelbe erft big jur Hälfte t>oß geworben. SOSie

er aber im ©pätfjerbfte nneberum nacf}fef)eu gieng, ba

war e§ bi£ an ben SRanb mit Sanb gefüllt. £5reuto9

gab er biefen in ein £üd)lein nnb ftellte ba§ ipäfefein

tüieber in bie liefe ber Quelle, ©leid) barauf reiste

ber §irte mit bem ©anbe nadj SSenebig. §ier wanberte

er geraume ßeit in ben Straften ber groften ©tabt

fjerum, bis er enblid) toor einen fdjöneu Sßalaft tarn.

Sort fa() gerabe ein öornefjmer §err jum gfenfter l)inau£

unb rief 31t bem grembling hinunter, wa§ er feil Ijabe.

%{% biefer erroiberte: „©olbfanb", fo berief jener if)it

ju fid). 28te bann ber Jpirte in ba$ $immer btä §errn

getreten war unb bemfelben feinen ©anb gezeigt fjatte,

fo bot er ifjm bafür 600 fl. an; borf) bemerfte er, er

tonne nod) in ber ©tabt fjerumgefym unb uad)fef)en, ob

er üielleidjt nod) met)r ©elb für biefen ©anb befomme;

wenn nidjt, fo foHe er Wieber an if)u fid) toenben. 2>er

§irte tjatte ben 9tatf) be£ woljlmeinenben Jperrn befolgt,

inbeS niemanb wollte if)m meljr als 500 fl. bafür be*

galjlen. ®af)er begab er fid) wieber ju feinem alten

£errn unb lieft fidj für ben Sanb bie angebotenen

600 fl. au§jat)len. S)abei fragte if)n ber &err, ob er

i^n nidjt fenne. £)er ©efragte entgegnete, nein, er Ijabe

ifjn in feinem ganjen Üebeu nie gefefjen. SDa toerfefcte

ier Jperr, er fei jenes 9Jiännlein, bem er im Derfloffe*
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nett Sommer in fflerrooll eine 33utterfd)nttte gereicht I)abe.

©taunenb trat ber $irte feinen ^eimraeg an unb mar

feft entfd)toffen, jobalb er nad) §aufe gefommen, bas

§äfetein oftmals nnter bie genannte Quelle ju ftellen.

$lüein er fanb roeber Quelle nod) Sanb mel)r, fo eifrig

er and) barnacf) fud)te nnb fo oft er and) früher bei

bieder Cneüe getrunfen fjatte
l
).

IL Der $otyv im Tttxtttxxoatb.

(SineS frönen SommertageS begaben fid) frühmor-

gens mehrere „ .^ol^fneckte " in ben SDtittertoalb (etroa

3 km norböftlid) üon fiangeStfjei), um Säume ju falten

unb barauS Älöfce ju bilben. Söie e£ 9Jiittag mar unb

bie Sonne fef)r f)eif$ brannte, ba quälte biefe Männer

ein entfefclidjer Surft, unb Sßaffer mar nidjt gleid) bei

ber §anb. Sa jdjältc einer mit feiner $£t einen Streifen

Sftinbe üon einem Saume weg unb fdjlug in biefeu eine

fteine runblidjte Cffnuug. hierauf blidte er nad) ber

STfye Verfing, bie gerabe auf ber gegenübertiegenben

SE^alfeite auf ber £öfje fid) befanb, ju ben bafetbft

roeibenben SEitfjen fyinüber, unb bann tranf er au$ biefer

Öffnung 2Rild) in öolten Qü(\tn unb ftiltte fo feinen

Surft.

Siefer foeben mitgeteilten Sage äfjneft nun fefjr

eine jweite, roeldje mir ein betagter ©reis aus ÜaugeS*

tfjei erjagte. Ser Stnfang big etwa jur äKitte ift ber*

') S3g(. bie fernen Sagen: „Sie Spiegel ber SSenebiger",

bei $onbun*©anber, @. 138 ff. unb bie „Sknebiger 2Rännlein",

bei Singerle, ©. 92
ff.
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felbe (nur urirb ftatt beä 9)iittcriüalbc^ ber ungefähr

lV2 km t>ou biefem entfernte ©t itterberger SBalb

hier genannt), bie jroeite Raffte ber Sage bagegen

lautet etroaS abroeichenb«:

. . . Sie £oljer, t?on fdjrecflichem Surfte geplagt,

brüeften, al3 fie eine £erbe Sfüf)e auf ber ihnen gegen*

überliegenbcn SSerfinger Sllpe grafen fahen, laut beu

SBunfd) au£: „Ratten wir bod) biefe $üf)e t)ier juni

sJWelfen, bamit mir unfern brennenben Surft ftillen

fönnten!" Da fdjlug ein $ned)t jmei %te in einen

§o(jflo£ unb fteng an beren ©tietenben ju melfen an.

Llnb fietje, ba quoll bie äRitcf) in fingerSbicfen 93rünne=

lein auä benfelbeu Ijeroor unb füllte im 9lu einen

baruntergefjaltenen (Sinter, jo baf£ alle baüon reichlichft

311 trinfeu hatten unb fid) ihren großen Surft (öfd)en

tonnten 1
).

12* Dte fdjitmrje Kaije*

Sin Jüngling hatte fid) gemaltig in ein fdfjöneö 3Käb-

djeu ber Umgebung uerliebt unb gieng bafjer öfter ju

bemfelben abenbä in ben §eimgarten. Socf) fonberbar

fcfjien e3 biefem Siebfjaber, baf£ iljm auf bem nächtlichen

^peimroege ftetö eine große fchroarje Staty biä ()art oorS

elterliche $au$ nachfolgte, ßu tmeberholtenmafen hatte

er Derfud^t, biefe« unheimliche Sl)ier gu »erfdjeuchen,

bod) alle SBerfuche fchlngen fehl. SBeil bem 3üngfing

») Sgl. bie ©agen : „$ie §eje als SReldjerin", bei Sßonbun*

Sanber, ©. 150 unb ,,©ie $e£en frembe ßüfje melfen'', bei

3ingerle, ftr. 748 nebft ber Slnm., ©. 667 f.
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fdjliefelid) bie ©adf>e bod) fef)r bebenflid) öorfam, fo er*

gäfjtte er ba8 SBorgefaßene feinem §errn Pfarrer. 2)iefer

gab ifjm ben SKatfj, bie ffafce, falls fie ifjm roieber ein*

mal nadjlaufen foßte, ju fangen unb bann ju §aufe an

einen ©trief gu Rängen. Der Süngling befolgte beffen

Stottj, ernrifcf)te bie fiafce, wie fie if)m mieber auf bem

$eimroege nadjgieng, unb banb fie öor feinem £aufe an

einen ©trid Site er frühmorgens aufftanb unb in

{)öd)ft neugieriger SSeife SKacfrfdjau fyelt, fanb er jum

größten ©rftaunen unb geroifS nicf)t of)ne ©cfjrecfen feine

©eliebte tobt an bem ©triefe tjangenb 1
).

13*Der vexfyänQnisvottt Kuchen»

(SineS grüljlingS giengen mehrere S?appler9Kaurer in

bie Stieb erlaube, um bafelbft Slrbeit ju fucfjen. Unter*

megS lehrten fie in einem Sßirtötjaufe ein, um etroaS

auSjurufjen unb eine Meine ßtfrifd)ung ju nehmen, unter*

fjielten fief) nad) if)rer 2lrt miteinanber unb fpratfjen

unter anberem aud) üon toerfd)iebenen Drtlidjfeiten ifjrer

£>eimat Sßajnamt, j. 33. öon ber Sllpe ©pibnr. Sin

grauenjimmer, ba£ jufäßig in biefem ©aftfjaufe an*

roefenb mar, mifdjte fid) in beren ©efpräd) unb fagte,

fie fenne ©pibur, baS fei eine fdjöne, aber fdjmale Sltye;

aud) ber äiiffterfpife fei if)r befannt. S)a labten bie

ÜKaurer unb öerfefcten t£>r, bafS fie öon jenen Orten

roofjl feine 3lf)nung f)abeu fönne, roeil fie gemifS nie

l
) 35ie $ejcn erfdjeinen oft in ÄafcenQeftalt. SBgl. öingerle,

<S. 666 unb unten, 9h:. 21.

Käufer, Sogen au* bem ^Jajnoun. 2
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bort geioefen, unb Ratten fic jum beften. 2)a$ SBetfi

aber entgegnete, fic fei bereits oor Dielen 3afjren ate

(Slfter auf einem ©djermbadje (©tattbac^e) ber Sllpe

©pibur gefeffen, unb bat bie ÜRaurer, wie fie gerabe ben

9teft itjreä t)on $aufe mitgenommenen 9Jtunboorrat!je£

oerjet)rten, um eine fleine ©abe. 2)a fd)enfte iljr einer

eine „ÄaSfüadjfa" (fiäfefucfjen). Diefe nat)m fie an unb

gieng fyaftig bamit fort, ffion biefer ftzit an füllte fid)

ber ©penber beS ÄuctyenS nimmer red)t toofjl. SBeil

fein ©efunb^eitSjuftanb fidj tagtäglich oerfdjlimmerte,

flagte er bie§ enblidj einem frommen Äapujiner unb

erjagte biefem aucf) ba$ ffirlebniä in jenem ©aftljaufe.

3)er Äapu^iner fagte: „SRenfcf), bu ^aft ^öc^fte $eit,

ju mir $u fommen , benn jenen Äudjen fyat ba3 SEBetbS*

bilb nid)t gegeffen, fonbern irgenbroo oergraben unb fo*

balb berfelbe oerfault wäre, roürbeft aud) bu oerloren

getoefen fein!" *).

(Sin Sange3tf)eier, „©tmaS Sinbrä", beffen ©ruber

Sofef icf) noc^ gut fannte, ^atte fid) in Ungarn, too

er in Slrbeit ftanb, in ein fcf)öne3 SKäbc^en oerliebt, ba3

er häufig befugte, 81& Sinbrä im ©pätfjcrbftc in feine

§eimat jurücfjufefjren gebaute unb oon feiner Oeliebten

herjüchen Slbfctyieb naljm, fo gab biefe ifjm gur bleiben*

ben Erinnerung an fie einen frönen filbcrnen Söffe!

!

) 2>iefeS SBeibSbilb war offenbor eine fceje. $ejen aber

jott man nicf)t* Renten. 8gt. Stoflerle, Wr. 780 Wim.

14* Der jttBerne Söffet*
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mit. 2)er SRaurcr fcfimieg ju ipaufe lauge öon biefem

©efdjenle, bodf) am fjoljen 2Beif)nad)t3fefte tyotte er ben

Söffet aus bem Steiberfd&ranle unb jeigte ifjm feiner

SRutter, wobei er biefer audE) entbeefte, wer ifjm benfei»

ben Derefjrt fjabe. 3ene rietlj tt)m, er fotle t>orfid)t3*

falber ja nid&t felbft juerft au3 biefem Söffe! bie Steife

nehmen, fonbern biefe früher bem £ünbcf)en, ba3 fie

fjatten, barauS reiben. Slnbrä t)atte ben wofytmetnen«

ben Sftatf) feiner 2Wutter befolgt. Unb fiefje, faum I)attc

baä ^ttnbdjen bie if)m in biefem Söffet gebotene üftafjrung

gefreffen, fo tief e3 wie wütt)enb jur 8tubentf)üre, unb

alä man if)tn biefe öffnete, rannte e3 auf unb baoon

bte naef) Ungarn ju SlnbräS (Seliebter, wie biefer im

fommenben 3früt)jaf}re fidj überzeugen fonnte 1
).

\&. Der tafttfle Käfer.

©d)on gar öiele Safyre mögen tjerftoffen fein, baf^

ein Sßajnauner SKaurer, ber froren äRutljeS aus ber

©cfjmeij feiner treueren §eimat juwanberte, auf bem

äöege baf)in ein fcf)öne$ lafcfjentudj liegen faf}. 9tafdj)

griff er nad) biefem unb fteefte e3 in feine 9locftafct}e.

S3atb barauf befkfjtigte er ben $unb genauer, empfteng

barüber grofce greube, warf ben Ääfer, ben er in bem

Xudje entbeefte, fort unb fdjob biefeS mieber in bie Xafdje.

2)odf) ein fonberbareS 33ewanbtniS tjatte e8 mit biefem

Ääfer; benn fo oft ber SRaurer benfelben fortgefd&teubert

fjatte, fanb er fid} immer mieber bei gepflogener SRadEj*

») %t. f)iemit „2)0« fceiratspulöer" bei Singerle, Sir. 755.

2*
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jcfjau im Xafdjentuche öor, fo bafS bcr gute SRann alle

tjreube an biefem fonft fcfjönen Junbe berlor unb auf

ÜKittel fann, tute er fid) biefeS läftigen XhiereS ent*

lebigen fönnte. 2)ie ©ad)e aber warb nod) bebenttid)er.

S)er $ajnauner ^atte fdjlie&ltch in feinem Ärger mehrere*

male biefeä Xuch mit bem Safer fortgetoorfen; inbeS

ftet$ fefjrte baäfelbe nebft feinem Snfaften wieber geheim*

niSöoll in beä 9Jtanne$ $Rotftafd)e jurücf. 2Bie berfelbe

aud) in feiner ipeimat biefen 93erfud), ttnemohl Dergeblid),

toieberholte unb niemanb ihm ju Reifen ober ju rattjen

roufste, ba gieng er ntebergefcfjlagen unb traurig noch

3mft unb Ragte tjier einem frommen fiapujiner fein ifcib*

toefen. X)iefer fagte: „ßieber ÜKann, ba3 Xafdjentuch,

roeldjeS nebft bem unheimlichen Ääfer bu t>om SEBege

aufgeflaubt unb ju bir genommen Cjaft, ift burdj bid)

bereits in britter Jpanb; ber frühere ginber fonnte biefen

Äeftfc noch burd} blofteg Sßegroerfen loSroerben, xoa$ bei

bir freilich nimmer angeht 3d) S&t bir aber folgen*

ben Statt) : „ ©eh auf ben näcfjften Smfter ober Sanb*

eder 3ahrmorft unb laffe biefeS Such im großen @e*

bränge ber ßeute recht weit aus beiner StocEtafche tyx*

au^h^9en; vielleicht ftiehlt e3 bir jemanb, unb bann

bift bu beffen fammt bem Safer für immer log/' Der

Sßajnauner ^atte ben Statt) be3 Sapujinerä befolgt;

baS Xudj mit beffen Inhalte tourbe ihm nrirflid) im

äJlarftgewühle entmenbet unb er baburd) t)on ber ge*

nannten großen ^ßlage befreit
1
).

!

) 3m $a$naun gilt e3 mitunter als bebenftid) auf ber

Strafte Iiegenbe©egenftänbe, namentlich (5f$n>aren, aufgeben unb

fiä) anzueignen.
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16. Die tJer^aufterte ©emfe*

Sin ftrammer ©cf)ü|e mar int f>erbfte inS fa^lc

©ebirge geftiegen, um ©emjen ju jagen. $)iefeSmal aber

mar er nidfjt fonbcrlid^ t)ont ©lüde begünftigt, ba er

trofc mehrtägigen SermeilenS auf beu einfamen §öt)en

feines einigen 2ieblingStf)iereS anficfjtig mürbe. 3Rit

Dotter ©rgebung in fein ÜDtifSgefd)icf mar er bereits ent*

fäloffen, ben §eimmeg anzutreten, ba bemerfte er Don

ungefähr unb nicf)t attju fern eine ©emje, bie gar feine

SKiene jur gflucfjt machte. 2)er ©djüfce fyatte fid) ber*

felben mit großer SSorfid^t immer mefjr unb meljr ge*

näfjert, inbeS fie blieb regungslos auf ifjrem *ßla£e.

3)ieS tarn jenem feljr auffällig t>or; baljer fdfjritt er bet)ut*

fam bis gur nädjften 9Räf)e ber ©emfe öor. 2)a fal) er,

mie biefe mittelft einer Äette an einen Reifen gebunbeu

mar unb Ifjränen ifjren Äugen entrollten. SJon üßit-

leib gerührt, banb er baS unglüdlidje Xf)ier loS, morauf

baSfelbe mit SBinbeSeile entftof) unb fofort beffen ©liefen

entfdjmanb.

3m näd)ften grüf)jaf)re machte unfer ©dEjüfce
—

mie bieS im $ajnaun föbtid()e ©itte ift — eine 9teife

nadf) bem berühmten SBaHfa^rtSorte 9Karia ©infiebeln.

Stuf bem SBege bafjin bog er, mübe unb matt oon ber

langen SBanberung, in ein ©aftfjaus ein, um eine fleine

Sabung ju nehmen. 9lur furje fteii faß er in ber ©aft*

ftube, als il)m jur größten SSermunberung reid)licf)ft mit

©peife unb Sranf aufgemartet mürbe. ®er ©aft griff

auf mieberf)olte Slufforberung üonfeite ber SBirttn

tüchtig ju, freiließ bangen $erjenS, meil bie große ßecfje,

bie er ju jaulen f)aben mürbe, iljm lebhaft oor Slugen
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fd)tt)ebte. Sßte er enbtid) fd)üd)tern nad) ber @d}utbig*

feit fragte, fo mürbe itjm bebeutet, biefe SIeinigfeit fönne

er ja auf bem 9tüdroege toon Sinfiebetn begleiten. 2)er

©d)ü|e naljm bicö Stnerbieten, toenn aud) mit einigem

Sträuben, an unb fefyrte auf ber ipeimreife abermals in

bem genannten Oaftfjaufe ein, mo er mieberum tote ba§

erftemal befonberS gut bemirtet nmrbe; 911$ er fdfjliefj*

lief) bie SRed^nung verlangte, fo trat bie grofce fcfyöne

SBirtin öor il>n f)in unb fragte mit läd)elnbem SBlicfe,

ob er fie ntdjt metjr fenne. ®er ©cfjüfce glaubte, biefe

Sßerfou in feinem ganzen Seben niemals gefeljen ju

Ijaben, be3l)alb ermiberte er: „Stein". S)a enthüllte fie

if)m, bafs fie jene an ben gelfen gehängte ®emfe fet,

ber er grofjmüttyg ba8 Seben gefrfjenft, fonft toäre fie

mit ßeib unb Seele bem Teufel, ber il)r jene fdjmere

©träfe für ein Heine« SSerge^en auferlegt, jum Opfer

gefallen, hierauf erliefe bie Söirtin bem ©djüfcen nidjt

blofc bie ganje 3ecfo fonbern fpenbete iljm nod) oben*

brein einen 93eutel öoH ©olbftücfdjen mit ber freunb*

lidjen SSemerfung, ba3 alle« fei nur eine Äleinigfeit für

ben überaus großen 3)ienft, melden er if)r bamats er*

miefen l
).

IT* Jn <£t*((S<&e t>ert*mnielte ^eperu

Sin SBurfdje fjatte fidj in ein fdjöneS SKäbdjen ber

Umgegenb öerliebt unb fieng attmäljlid) an, baSfelbe abenbs

*) $iefe im Sßajnaun attbefamtte <5age, bie icf) fdjon in

ber Sugenb oftmals er$äf)len Ijörte, finbet fid) mit geringer 9b«

tueidjung aud; im Cefyfjale. ©gl. Sinflob, 7?0>
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im #aufe if)rer SDtutter ju befugen. SUSbalb tljeüte

ifjm bie ©eltebte mit, er bürfe alle 9lbenbe mit StuS*

na^me be3 9Kitttüodj3 unb ftreitagS ju if)r in ben Jpeüm

garten fommen. ©er Surfte ^atte längere $eit

2Bnnfd)e be8 2Räbcf)en3 ttnHfatjrt; jebodj, toon Neugier

getrieben, fdjlicf) fief) berfelbe fpäter einmal audj an einem

Freitag abenbS in baS ermähnte £auä unb verbarg fief)

unter ber Äüdjenbanf. 3n ber SJladjt nun famen SRutter

unb lodjter in bie Äücfje unb gelten miteinanber SRatf),

toaS für ein Sanb fie f)eute gefrören foollten. 3)ann naf)in

bie Sitte ein gfäfcfidjen t>on einer ©teile an ber Sßanb,

gieng mit ber lodfjter in bie ©tube unb fcfjüttete beffen

Snfjalt jum genfter f>iuau$. 2)a backte fid) ber Surfte

:

„©artet, iljr Suber, eucJ) null id) ba3 ,®'freara' fcf)on

verleiben!" natjm fofort gleichfalls ein fold)e3 gläfcfjdjen

üon ber ermähnten ©teile unb gof3 beffen Snljatt jur

©tubentljüre fjinein. 2Rit größter 9Rül)e nur gelang e£

if)m, bie $f)üre nodj recfjtjeitig ju fdjlieften, benn feine

Ringer wären batb an ber Älütfe angefroren geblieben.

SBie ber Surfte be3 äRorgenä natfrfaf), tou3 gefdjetjen,

ftarrte bie ganje ©tube im ßife, au8 bem bie Älte mit

ber Iod)ter toie 33löcfe emporragten l
).

18* £efenfa$rteTu

a) 3n ben SRieberlanben unten äußerten jtoei

geberträger eines SlbenbS in einem ©aftfjaufe, roo fie

0 ©onft gilt allgemein ber Donnerstag als „©ejentag",

wo fie fid) bie öefudje berbttten. 33gL Smßerle, 713 %nm.

»gl. jebodj unten, 9hr. 18 c.
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fid) ganj gut unterhielten, fte würben gern triel ©elb

geben, wenn fie morgen jum ßircf)tag in ihrer über

100 ©tunben entfernten §eimat wären. $!a fagte ein

altes Sßeiblein, baS ebenfalls im (Saftjimmer fidj ein*

gefunben hatte, baS fönne ganj teief)t ausgeführt werben,

unb babei werbe ihnen gar nichts ©d^IimmeS juftofjen

;

fie foHten nur gegen SKitternac^t ju ihr fommen. $)ie

Surfte nahmen bteS Stnerbieten freubig an unb tTafen

wirflid) jur feftgefefcten ©tunbe in ber Sßoljnung ber

Sitten ein. 2)a ^ie^ biefe fie rücflingS in eine %ruf)t

fteigen, unb faum war bieS gefdjeljen, begann fofort bie

wmbfcfjnelle gaf)rt burdj bie ßüfte, fo bafS benfelben

©efjen unb $ören üergieng. Stur einmal, als bie £eje

mit ihnen auf einer hohen SKrdjthurmfpifce raftete, waren

fie alle brei nahezu abgefd)üttelt worben. SBie fie in

ber 3ftühe au$ ü)rem Saunte! erwarten unb baS erfte

Säuten hörten, ba fagte ber eine jutn anbem : „£ord)e,

biefe ®fo<fen höben gerabe fo einen %on wie bie unfri*

gen ju $aufe

!

u Unb in ber Zi^at befanben fidf) bie fteber*

träger ju ihrem größten ©rftaunen in unmittelbarer

9täf)e ihres ^eimattid^cn Dorfes.

b) ©in ©dhneiber lebte mit feiner ©hefrau in fonft

gfücffichen 93erf)ältmffen, nur eines fiel ihm auf, bafS

biefelbe fyn unb wieber jur Sftachtjeit öon §auje ab*

wefenb war. 2)af)er bficfte er, Don SReugierbe unb

Sirger jugleid) getrieben, einmal beS SRadjtS buref) baS

SchlüffeHoch in bie Äammer feiner grau. Diefe beftric§

fich gerabe mit einem §öljd)en, baS fie in eine fjlüffig*
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feit getauft hatte, einigemale ben Stücfen, jagte hierauf

:

„Oben hitmuS unb nirgenbs an!" unb toar bann im

9tu öerfchmunben. Da nahm ber (Satte ebenfalls üon

biefer Salbe, furnierte fid) ein, fprad) aber bann : „Oben

fynauS unb überaß an
!

" Die SSerbrefjung beS Spruche^

hatte gur golge, bafS ber äReifter auf feiner nächtlichen

rafenben gatjrt an allen möglichen garten (Segenftänben,

wie g. 95. an ben SRauern beS ÄaminS, an allen Zäunen

unb Sträuchern, Steinen u. bgl. anftieß unb fich jämmer*

lid} ben Äopf gerfd)lug. Doch enblicf) tarn er auf einen

großen hettbeleuchteten £angplajj, ber vollgepfropft oon

SRenfdjen war. Der Sdjneiber traf bafelbft auch feine

liebenSwürbige (S^e^&lfte fowie anbere befannte grauen«

gimmer, bie ihn freunblichft grüßten, bafS er ebenfalls

fid) hie* eingefunben, unb nur bebauerten, bafS er fo

erbärmlich auSfelje. „Dem ift leicht abzuhelfen", er*

miberte fogleich feine grau, nahm etwas Speichel an

bie ginger unb fuhr bamit leife über baS ©efidjt beS

SDianneS, worauf fofort alle SSerunftaltung tuid>. Dann

hieß eS, jefct müffe er ihnen gum Tange auffpielen. 3n*

beS ber Schneiber bat, fie möchten ihn bamit öerfchonen,

weit er in biefer ßunft gänglich unbewanbert fei. „ DaS

hat nicht bie minbefte Sdjwierigfeit ", entgegneten bemfel*

ben bie Sängerinnen unb gaben ihm eine Slrt ^parmonifa

in bie £änbe. Der 9Rann fpielte wunber&oU biefeS

3nftrument, bafS er felbft barüber erftaunte unb be*

merfte, er habe noch niemals in feinem ßeben ein fo

fdjöneS Spiel gehört. Doch wie er einmal gelegentlich

feine Slugen t>on ber Xanggefettfdjaft abwanbte, mar biefe,

als er wteber nach tf^r fid) umfehen wollte, auSetnanber*
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geftoben, unb et gewahrte nur nod) ein blaue« SBölfdjen,

ba3 öom $an$6oben in bie #öf)e ftieg unb im #ufdj

oerfdjmanb. S)er @d)neiber tjieft jefot ftatt bcr ^armonifa

eine tobte Äafee in ben Jpänben, befanb fid) mutterfeefenalleiu

in einer großen SBüfte unb muffte fange reifen, biä er ju

einem Dorfe gelangte. Dod) fyier wollte niemanb feine

©pradje öerftefjen, nur beim Sanbgeridjte fonnte man

ifym bebeuten, er fei mehrere fjunbert ©tunben twn feiner

§eimat entfernt. S)er UnglücHidje würbe aud) mit ben

nötljigften Steifebebürfniffen toerfeljen, unb fo trat er be*

trübten £>erjen8 feinen fangen 2Beg nad) $aufe an.

9ftef)rmal3 äußerte er auf ber SBanberung, er werbe fein

SBeib erwürgen, wenn er fie nod) treffen foQte. 81(3

ber ©djneiber enblicf) nadj tiefen 3afjren mieber in feine

liebe Heimat gefommen war, fanb er gerabe feine $rau,

auf bie er furchtbar ergrimmt war, in ben legten ßügen

liegenb M.

c) (Sin Surfdje Ijatte ein 3}erf)ältni3 mit einem

9Käbdjen, ba$ er öfter« abenbS befud)te. 3)a$felbe er*

ffärte ifjm aföbalb, er bürfe alle läge mit 9lu3naf)me be3

ÜlJitttwod)« unb freitags ju if)m fommen. $)od) ber 3üng*

fing entfd)fof3 fid) in feiner Neugier, audj einmal am

Freitag abenbS ba3 §au8 ber ©eliebten ju betreten, um
ju fefjen, was bort gefd)ef)e. 8r verbarg fid) unter ber

Süd)enbanf, unb nad) geraumer Sßeile erfdjien bie 3lfte

mit ber jungen, nafjm einen Siegel üon einem ßaben,

') »0t. Sinflerle, Wr. 716 ff.
- Über Sinfämiereit mit

©albe ugl. ebenba, Wx. 714 flnm.
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beibc furnierten fid) bann mit einer ©albe ben SRttcfen ein,

unb mit bem 9htfe: „Oben binauS unb nirgenbS an!"

flogen fie jum Äamin fjinan«. ©leid) barauf furnierte

fid) ber Surfte ebenfalls mit biefer ©albe ein unb nannte

baju ben gleichen ©pruef) wie bie SßeibSbilber. ©ofort

trug es. iljn mit SBtifceSfdjnetle buref) ben Äamin unb

bie ßüfte fort bis auf einen ftarfbefudEjten Xaujptafc.

Dort erbfieften iljn fogteidj feine ©eliebte unb beren

SKutter unb begrüßten ifjn auf« ^erjlid^fte. 3m SSer*

laufe ber Unterhaltung fragte bie Suuge bie Sitte : „2öaS

fangen wir mit biefem SRenfdjen Ijier an, benn ber

ptaubertunSatteSauS?" SDteüRutter entgegnete: „2)aS

Sefte ift, wir madfjen iljn ju einem ®fet". ©ofort war

bie Serwanblung gefdjefjen, ber Xanjplafc toon ben §e£en

öertaffen, unb ber Sfel, ber jebodf) ben SSerftanb wie

früher als SRenfdf) behalten Ijatte, befanb fidf) inmitten

einer großen SBüfte. ©r mufste nun lange laufen, bis

er ju menfdjlictyen SBof)nungen fam, wofetbft i^n fdjliefc

tidf) ein SölüHcr aufteilte. S)em Sangof)r würbe bie Stuf-

gabe jugewiefen, ©äefe 2Ref|l aus ber äRütjte gu ben

ßunben ju fahren unb toon biefen wieber fforn in bie*

felbe mitjuneljmen. Sei biefem feinem täglichen S)ienfte

begegnete er einmal feiner ehemaligen ©eliebten unb

if)rer 9Jlutter. 3)a rief jene: ,,©ief)e, ber ®fet, mein

ßiebfter, ift audf} f)in\" hierauf fragte fie bie Sitte,

ob biefer @fel nid&t metjr bie menfd^ttc^e ©eftalt jurürf*

erhalten fönnte. 3)iefetbe erwiberte, ja wo^t, wenn er

bei einer groljnleidjnamSproceffion einer reinen Jungfrau

ben Äranj oom Sfopfe reiften unb freffen fönnte. 3)aS

faßte fidE) ber @fel, ber in ber SJiälje ftanb, gut ins Dtjx.
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9tur mit 9Küt)e fonute er biejeä fdjöue S$eft abwarten,

Da brängte fid) ba3 Ifjter oon ber SBetbe näfjer jur

Sßroceffion, unb obwofjf e3 mehrmals mit gfufctritten unb

Schlägen batoon öerfdjeudjt mürbe, immer näherte e£

fidj toteber unb rutjte nidjt, bid e$ if)tn wirflid} gelang,

einer 3ungfrau ben Äranj Dom ©djeitet wegjufd)napj>en

unb eiligft gu oerfd)lingen. Äaum war bie* gefd|eljen,

fo ftanb ber arme ÜJtann t>or ber Sßrocejfion, wie itjn

ber liebe ©Ott erfc^affen. Darob überfam benfelben

eine fo grofce ©d)am, baf8 er ausrief, er wäre lieber

nod) fieben 3af)re Sfel geblieben, a(ä in einem folgen

ßuftanbe oor einer Sßroceffton fid) jeigen ju müffen x
).

3n einer ©djmiebe waren jwei ©efellen angeftettt,

wefdje biefelbe Strbeit unb Soft fjatten unb ba« gleite

93ett miteinanber teilten, ©leidjwof)! fal) ber ©efeHe,

welker be3 ÜRadjtä üorn im Sette lag, t>iel blaffer unb

magerer aus al3 ber anbere. Das fiel bem teueren

auf, unb Weit er fid) bieg nidjt erKären fonnte, fo fragte

er einmal feinen flameraben: „SEBarum ift bein ?lu8*

fefjen fo Icibcnb unb angegriffen? SBir (jaben bod) bie

gleidje Slrbeit $u toerridjten unb betommen baäfeftc @ffen

!

9ienne mir boef) ben ©runb fjieüon

!

u
3ener entgegnete:

„©ollteft nur bu jur SRadjtjeit tfjun müffen, wa§ idj

tfjue, fo Würbeft bu gewif§ aud) fein beffereS SütSfetjen

daben als id)." Da fragte if)n ber anbere : „2Ba§ mufät

benn bu bei ber 9iad)t tljun ? " Sefet entbedte ber blaffe

«) $flt. bie äljnlid)e (Soge bei Öingetle, 9fr. 756.

19. Der itafttßdje Httt.
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JBurföe bem gragefteßer, baf3 er alle SRädjte als $ferb

bienen unb jemanben herumtragen müffe. Da fagte ber

anbere : n ®ut, heute Stacht legft bu bid^ an meinen unb

ich an beinen Sßlafc im SBette". Dag gefdjah. Stuf ein*

mal in ber 9tad)t erfd)ien in ber Schtaffammer ein

2Beib3bitt>, rüttelte ben t>orn fiiegenben unb fprad):

„ Ste^ auf

!

u
Sofort erhob fid) biefer oon feinem Sager,

unb ttrie i£)m ba3 SEBeib einen Saum anlegen tooßte,

rif3 er biefen ihr rafdj au3 ben §änben unb (egte i^n

bem graitenjimmer felbft an. Da flog er im 9lu auf

beS in ein Sßferb oertoanbetten 2Beib3bitbe3 Siucfen toie

rafenb burd) bie ßüfte, bis er ju einem tätlichen *ßalafte

fam, ber in ooflem Sichtglanje ftrafjlte. Da flieg ber

SReiter ab, banb ba8 ©eifterpferb an eine Säule unb

trat in ben prachtooflen Sßalaft, too jef)r triefe ©äfte

- öerfammelt waren, bie fid) an Steife unb Sranf labten

unb bann bem Xanje £>ulbigtcn. 9iad) einer SBeile

beachte eine Sßerfon ein grofeeS 95ud^
f

in ba3 fid) afle

eintrugen. 91(8 man jutefct baSfelbe auch bem ©efeflen

oorlegte, fdjrieb biefer ben tarnen 3efu§ hinein. Sofort

war bie ganje ©efeflfdjaft öerfdjrounben, unb ftatt be3

^ßalafteä ftanb eine alte Sennhütte ba. Der ©efefle ritt

toieber auf bem Sßferbe in bie Sdjmiebe juriid unb

befdjtug baSfelbe noch oor bem Schlafengehen mit feuri*

gen ©ifen. De3 2Rorgen3 toar bie grau beS Sd)tniebe$

fdjwer franf, toie es im ganjen Jpaufe lautete, unb ate

biefetbe auch unfer ©efefle, freilich nicht ohne grofee

Steugier, befugte, fanb er fie mit glüfjenben Sifen an

Rauben ünb güßen 1
).

l
) ,.$ejen begegnen als Ißferbe unb »erben befragen"
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20. Die jroet £eyen im (LavataL

Der äßetler Gaöatal liegt am linfett Ufer &er

3H, gerabe bem jur Pfarre ©t. ©attenfirdf) geljörenben

Dorfe ©ortipot gegenüber, unb befielt aug mehreren

fcerftreut gelegenen Käufern. SineS bauon, giemlicf) weit

üon ben übrigen entfernt, bleibt fdjon feit längerer Seit

ut%wof)nt. 9tad) einem in ©t. ©allenfird) allgemein

oerbreiteten ©erüdjte lebten in biefem unheimlichen §aufe

efjebem ^wei alte SßeibSbüber, tnelc^c bie ganje ©emeinbe

für §ejen f^ielt. £>ie3 ift nid)t gar fo lange Ijer, benn

bie 2Kutter meines @rjäf)ler8, welche im Sa^re 1851

ba3 Seitliche fegnete, Ijatte biefelben nod) ganj gnt gelaunt.

SEBeif in bem ebenfalls an ber Scfjattenfette liegenben

SKaifäjs © r a n b a u nod) ^eutjutage faft jebeS 3a^r ein*

jelne SJinber ober Äülje infoweit erfranfen, bafä fie 33lut

Jörnen— truaba tjeifjt bieg i)er SWontatwner Sauer—

,

fo behaupten manche Seute, biefe Äranfljeit rüfjre Don

ben genannten §ejen f>er, Weldje biefen äRaifäfj t>er*

wünfdjt unb toerfludjt Ratten, weil man ü)re &\t$tn

nimmer bei ber £erbe gebulbet.

SnbeS man fprtdjt gewöfjnlidj nur üon alten ^ejeen,

a(3 wenn e$ feine jungen gegeben fjätte. Unferc jwei

|)ejen waren aud) einmal junge unb fd)öne 9)iäbc^cn

gewefen. ©in ftrammer ©ortipoter Surfte t^attc fid)

in bie ältere toerliebt unb befugte fie öfter im Jpeim*

garten, ofyte bafä er Don iljrer Xeufeläfunft bie minbefte

Singerle, 9lr. 698 $nm. — Schreibt jemonb in ba8 „XeufelS*

protofofl" ^eilige Atomen, fo jerftiebt ber ©ejentanj. SgL ßingerle,

SRr. 713 «ron., 9fc. 741 {. «nm., Vir. 760.
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Stynung gehabt hätte. 2>a mar ber „gunfa*" ober

^ Ääac^Iifonnttg
11

(ber erfte gaftenfonntag) gefommen, an

bcm man im 2Kontat>on ebenfo wie in bem benachbarten

^ßajnaun berfcfjiebenartige Suchen („ Äüadjli Srapfen

unb ©trauben jum SRachtmaljle bädft, worauf bie lebigen

Surften nodj gern ju ben pbfd^en, lebensfrohen unb

unterhaltenben äRäbdjen bei 3)orfeS ober beffen Stach-

barfcf)aft auf ben ^eimgarten gehen. ®er Oortipoter

hatte fich fc^on nachmittags wie baS gleichfalls üblich

ift, in bem etwas anrüchigen $aufe jeiner Oeliebten im

ßaüatal eingefuuben. SDiefe war gerabe mit „ÄüadjU*

baden" in ber Äüche befd£)äftigt, wäljrcnb ihre jüngere

©chwefter in bem nahen Stalle baS Sieh toerforgte.

2)er Surfte wartete lange in ber Sßohnftube, bis jein

heißgeliebtes üßäbchen fommen unb ihm traute ©efell*

fchaft feiften mürbe. S)od) alles SBarten fchien ihm

bteSmal vergeblich. 2)a trat er, üon Ungebulb unb

fiangweile getrieben, teije in ben §au$flur hinaus, in

beffen unterer (ber ©tubenthüre gegenüberftehenber) Sßanb

ein genfterlein angebracht mar, burch meines man gerabe

auf ben Äüdjenherb fehen fonnte. SDer ©ortipoler blidfte

neugierig burch Öffnung unb bemerfte ju feiner

größten S3erwunberung, wie feine ©eliebte bie gebacfenen

Äüachli mit bem „ÄüachlifpifS" einjetn aus bem heißen

©chmalje nahm unb gegen ben Äamin emporhielt, mor*

auf fie bann biefelben in einen bereitftehenben XeHer

legte. S)er Surfte, bem biefe 2lrt beS Äüacf)libadenS

höchft fonberbar unb üerbädjtig üorgefommen fein mochte,

jog pch nnbemerft in bie ©tube jurüdt unb fpürte in

ftd) jum Sfüadjlieffen leine Suft mehr. Sßie baher in
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Sälbe bic ©eltebte mit einem Seiler öott Äüadjii ein-

trat unb if)n einlub, biefelben ju effen, fo f^ü^te er

plöfctidjeS Unmofjtfein öor, fo baf$ er e$ nimmer mage,

bie angebotenen Äüadjli ju toerjefjren, t>ielmel)r fidf) ge*

nötigt fetje, fofort nacf) ipaufe ju gehen. 5)em Sföäbdfjen

gieng, tt)ie e3 ben Slnfdjein f)atk, biefe Unpäf8lid£)feit

i^reö SiebfjaberS mct)t fonbertidf) ju §erjen; fie pacfte

einfach bie Äüacfjli in fein ©acftud) unb fd^ob fie ifjm

in bie fflotftaföe. 2>er Surfte nafyn füllen Slbfdjieb

unb begab fid) auf ben §eimmeg.

UntermegS traf er bie ifjm moljlbefanute SJJagb be3

©ortipoter „Jperrn" (@£pofitu8), meiere foeben beffen

SSiel) ju füttern millen3 mar. ©r trat mit ifjr in ben

©taH unb liefe tjier aläbalb bie Semerfung fallen, er

habe t|eute öon feinem 2Käbchen im Eatoatal Äüadjli

jum SRitnehmen befommen, meldje tf)m burdjau^ md)t

gefielen ; er fragte fie, ob er biefelben nicf}t bem ©djroeine

jum grafje geben bürfte. Natürlich mürbe i£)in bieg

ganj gern erlaubt. 25a pacfte er bie üerbädjtigen

Äüadjli au£ unb marf fie bem ©djroeine in ben Xrog.

35iefe3 fraft eines nach bem anberen mit ungemöhnlidjer

©ier, unb als eä alle oerfdjlungen ^atte, »erlangte e3

mit größtem Ungeftüm nod) mehr jum grafee. pöfclid)

rannte eS mie „befeffen" in feinem ßojben fjerum, hüpfte

fobann über bie SJrettermanb in ben $uhftatl unb ftfjof^

mit SBinbeSeile bei beffen halbgeöffneter Xfjür inä greie

hinaus. SSon f)ier lief eS, fchrecflich grunjenb, fort, fefcte

über bie 311 unb eilte müthenb nach bem $aufe, öon

bem bie berüchtigten Äüadjli ^errü^rtcn. ©od) bie %f)üxt

mar feft verriegelt, bafs e$ nicht einbringen tonnte. S)a
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lief ba3 ©djmein rafenb um ba3 §au3 tyerum, furf)te

mit aller ©etüalt an beffen SBänben auf ba3 $)adf) ju

Wettern unb ruf)te nictyt, big e3 öerenbete. SCuf biefen

SJorfaß f)iu trug ber ©ortipoler Surfdje lein Verlangen

meljr, biefeS teuflifdje JpauS im Saüatat nochmals ju

befugen, unb lieg feine ©eliebte für immer fahren.

SKacf) bem lobe biefer jtoci §e£en blieb tt)r fcer*

rufeneS afte£ $auä öbe unb öerlaffen. 9tur öorüber*

geljenb Ratten firfj fpäter aufteilen ©üben unb SKäbcfjen

in biefer §ütte eingefunben, um bafelbft, gejd)ü$t twr

ber Dffentticf)feit, i^re ortsüblichen, bamalS nid)t mel)r

gerne gebutbeten länje aufzuführen. Sei biefer ®e*

legenljeit fei einmal be$ 9tad)tö ein
rf$ebos

M
(@ibed)fe)

über bie „©dfjmergla" woran bie „ Sutfdjerna" Ijieng,

beftänbig auf* unb abgefroren, unb äße 93erfud)e, biefeS

fonft fo flüchtige, bamals aber fo fecfe £t)ierd£)en ju ber*

fdjeudjen, feien mißlungen 2
).

21+ Die fltuljle BtetBi Mjen*

3u 3nner * Sartljotomäberg (SRontaöon)

würbe bem 3Rüttcr öfter, wann er beinadjt ju mahlen

fjatte, bie mit Sßaffer gefüllte Stinne toom 2ßüf)lrabe

fortgeftofcen, worauf bie 9Jiüf)le fielen blieb unb jener

bie Ärbeit einftetteri muffte. $>a3 toerbrof* benfetben ge*

f
) $ref)bare ^öljernc »orri^tung jum Wuföangen ber

„ßutfdjerna" (tat. lucerna).

*) $iefe fonrie bie folgenben ©ogen in 9h:. 32, 45 unb 86

würben öon mir bereits mitgeteilt in ber Alemannia, 3a$r8- 19,

®. 42
ff.

Raufet, «Sagen aus bem ^ajnaun. S
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wältig, unb wie fetjr er and) fid) 3D?üt)e gab, ben Xljäter

fonnte er nidjt entbeden; nur einmal gemährte er, tüte

eine Slafce mit Sü^eSfdjneHe an ifjm toorübertjufdjte unb

fofort oerfdjtoanb, wäfyrenb gleichzeitig ttneber bie 2Jtüf)Ie

ju ffappern aufhörte. 3)a badete ficf) ber äRütter:

„©enrifä, bu bift ber 2}öfettnd)t, ber mir immer bie

2ßüf)te fteflt. SBarte, Seftie, bir null id) ba§ §anbwerf

fcfjon legen!" unb bie folgenbe 9tad)t lauerte er, mit

einem &teujbeüd)en fcerfeljen, unbemerft in ber 9läf)c ber

SDlaueröffnung, burdf) bie man mittetft einer fleinen

©ifenftange bie SSafferrinne auf baä 9iab Ijin* unb öon

biefem wieber fortfdfjieben fonnte, auf ben ^retoler. ©egen

12 Ufjr bemerfte ber SJlüHer, wie eine grofce fd)warje

Safce in bie SKauerfpalte fjüpfte, ficf) wie ein @idjt)örnd)en

auf bie Hinterpfoten fteltte unb eben fid) anfdfjitfte, mit

ben SSorberpfoteu bie genannte ©tangc fortjuftofcen, um
fo bie äRüfjle gum Stitlftanbe ju bringen. 3m 9iu eilte

ber äßann fjeimlid) tjinju, fctjfug mit bem Seilten auf

ba3 Xljier unb traf biefe* an ber redjten $afce. Sofort

war bie Äafce Derjdjwunben, wä()renb etwas, wie er

beut(id) fjörte, in bie „Siabftube" l)inabfiet. ®r fudfjte

fogfeidj nad) unb fanb atöbalb einen funfetnben SRing,

ber an einem $rauenfinger ftedte. 2Bie ber Sffiüttcr in

ber ffiüty tiefen feinem SEBetbc jeigte, fo glaubte e$ bie

Sßerfon, ber biefer 9ting gehöre, ju fennen. Unb in ber

Xfjat, fie fyatte fid) nicfjt geirrt, benn balb würbe e$

ruchbar, bafs einem SBeibe in ber ©emeinbe ber SRing*

finget fefjle

*) Seit üerbreiteter ift bie Sage öom aRüüer&urföen, ber

{einer 2Neifterüi, bie als tfafce umgieng, eine $anb abrieb.
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22. ©er gelöste Bamu
3u ber Sangeätfjeier Stlpe eingf all waten

ooralterS jiuei giriert angefteflt, bie aud) metjr als fjünfc

jäljfen fonnten. @ine$ 2age§ trieben ftc bie ifjnen an*

uertraute §erbe Siifje junnterft in bie Slfye auf bie

SBeibe, mm roo man fefyr gut auf bie ©tanjertljaler

Strafe tjinabfefjen fonnte. hierauf liefen fie fidj auf ben

grünen 9?afen nieber unb rufjten auä. Sßie fie üon un*

gefätyr in bie liefe be£ Xljaleä btieften, fant auf ein*

mat ein ftattlidjer Leiter in öorneljmer Äfeibung auf

ber ©trafte bafjergeritten. S)a fagte ber eine — e§ tt>ar

ber „ÄIeinf)irte" — jum anbern: „©oßen ttrir biefem

,§errn nidjt ba§ Sßfcrb „g'fteUen" (bannen)?" ©er

®roftf)irte ober erttriberte, er foHe baä bleiben laffen.

Xrojjbem murmelte ber ®(etnf)irte einige ßaubertoorte

baf)in, burd) meiere ba3 *ßferb fofort an bie ©teile ge*

bannt ltmr. 3lug§ a&er ftteg ber SReiter ab, jog feinen

SDZantet au§ unb jd)(ug mit ber *ßeitfd)e tüchtig auf

biefen. darauf fcfjtuang er fid) nrieber betjenb auf« tßferb

unb ritt weiter. 3)em Sfeinfjirten aber ergieng e3 biefem

mat mit feiner „ftunft" anwerft fcfjlimm; benn in bem

Stugenblicfe, tvo ber Leiter mit ber ^Jeitfdje feinem 9KanteI

biefe wuchtigen §iebe toerfefcte, roarb audfj ber Surfte

t>on unficf)tbarer $anb erfaßt, in bie $ölje gehoben unb

fdjrecflidj gefcfjlagen, bafS er erbärmlict) weinte unb roet)*

$flt- Singerle, ©. 666. — Sfadj im $a$naun nmrbe mir eine

folcfje ©age mitgeteilt, noef) ber ber ©ejefle feiner flfteifterin eben«

fatte mit einem Äreujbeildjen bie $anb abrieb. — ®ett)eif)te

©adjen, ba3 ®reuabeitd)en fowte Tupfer überhaupt nriberfteljen

bem Sauber, «gl. Singerle, 9?r. 791
f. nebft ber 3(nm.

8*
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flagte, worauf er urplöfcficf) auf immer Derfcfjwuubeu

war. $er Steher ffatte e§ eben berftanben, ben Sann
be3 Birten ju löfen

1
).

23* Der Bereitete Überfall*

S)er £err ßurat toon ßabiä, namens 9iomanu3,

I)atte in Jticfe (bei ßanbecf), feinem ©eburtäborfe, wo
er mehrere Safyxt als ßooperator gctüirft, ein ©utfyaben

doii 900 fl. ftetjen- Site ifym berichtet würbe, er fönne

jefct basffelbe abholen, fo gieng er in ^Begleitung feiner

Käuferin uad} %tk§ unb uafym bafelbft ba3 (Selb in

©mpfang 3Kit ber SRücfreife nad) Sabiä aber fyatte ber

Kurat feine befonbere ©ile, obwohl bie Käuferin il)n

öftere erfudjte, er möchte beijeiten Jliefe üerlaffen, um
nicf)t mit einer fo großen ©elbfumme auf bem SBege

mm ber SRacfjt überrafcf)t ju werben. 3KeI)rmafö ent*

gegnete er feiner -JJJagb: „^Dränge bocf) nicljt fo fetjr mit

ber Slbreife, cS gefcf)icl)t uns ja nicfjtä!" (Snblidj waren

beibe üon Jüefj weggegangen unb tarnen bei einigem

äRonbfdjeine gegen bie s,ßontlajer SBrücfe. 93ei

biefer fafjen fie jwei grofce SUiänner fteljcn, mit tüchtigen

Snütteln in ben £änben. ®a fdf)alt bie Käuferin ben

ßuraten, bafS er fidj nidjt früher auf ben 2Beg gemacht,

unb wollte jurücflaufen. 6r aber fagte: „®elj bodj

mit mir, e3 fann uns ja nicf)t baS SERinbefte jufto&en
!

"

hierauf fdjritten fie an ben 3Kännern uorbei, welche

regungslos baftanben ; ber Surat Ijatte fie eben gebannt.

') über fteEen, feftmadjen, bannen togl. Singerle, 92r. 769

nebft ber 2lnm., 9fr. 772, 774 unb unten, 9fr. 23.

Digitized by Google



— 37

3to fiabiS angelangt, lieft er fedfjS ÜJfänner ju ficf) in

ben SBibunt berufen unb befaßt ihnen, bie jmei®auner

öon ber ^ßontlajer 93rücfe abjufjolen unb gu il)m ju

fähren. Sie famen bem 33efef)le nach, unb als fie gegen

bie ermähnte örütfe fchritteu, begegneten ihnen bie jmet

äKänuer — ber Kurat hatte fie injtpifd^en mieber Dom

Sanne gelöst — unb giengen miliig mit in ben Sßibum,

roo ber Eurat ben ©auneru, bie er mof)l fannte, ben

fd)ärfften SSermeiS gab, fo bafS fie niemals mehr magten,

ju einer fo rudjfofen Xfjat ju fd)retten.

24. Der iretfiemtge £afe*

Site eines SageS einige Surften beim Äorn*

brefdjen ausruhten, verfielen fie auf ben unfeligen ©e*

banfen, mie baS „Slufhenfa" eigentlich fein müfSte. 9llS*

balb mar ber ScfchlufS gefafSt, jemanben toon ihnen an

einer leisten ©cfynur aufjuhängen, aber bann gleich

mieber loSjubinben. Äaum hatten fie einen ßameraben,

melier baju feine (SinmiHigung gegeben, aufgehängt, als

fofort ein breibeiniger §afe auf bie Senne hereingelaufen

fam unb im 9Zu mieber über biefelbe hinausrannte. S)a

ftürjten bie «urfchen, if»re§ hängenben Äameraben t>er*

geffenb, bem §afen nach unb verfolgten biefen, tonnten

ihn aber nicf)t einfangen. 911S fie jurütffe^rten unb bem

ungftkHid)en Äameraben rafdj bie ©chnur abfchnitten,

fo mar biefer bereits tobt. 2)er breibeinige $afe, ber

auf bie Senne hereingelaufen fam, mar eben ber Xeufel l
).

') 3n onberen Sagen üertuaubetn fidj §ejen in §afen.

S3gl. 8inöerle, 9fr. 803 unb beffen S(nm. ju Sftt. 802. Über ©eifter

at£ fcafen ögL ebenba, Sfor. 335.
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25. XKe £eufefe6efd)töörun^

3n bem ffeinen Sßeiler Obermaaten (bei Sfappl)

üerabrebeten fidj einft mehrere SWänner, bie im §eim*

garten beifammenfafcen, ben Xeufel ju befcfjroören, bafs

er fomme unb i^nen ©elb bringe. 3U biefem Qxoedc

jogen fie auf bem ©tubenboben einen großen Ärete,

festen fiel) in beffen Sßeripf)crte unb riefen mit lauter

Stimme: „Xeufel, bringt uns $unberttaufenb fjiefiger

SKünge!" 5Ba tüäljte fid) ptö&Iid) ein grofemädjtiger

„SBunn" (fiinbttmrm) bon fcfyeufjlidjer ©eftatt bei ber

SEfjüre herein unb fd)lang fief) ringS um ben $rei3, fo

bafg er bie t>or ©Breden bteidjen SOtänner umgab. Site*

balb erfcfyien aud) ber ©ottfeibeiunS mit einer großen

fiifte ©elb, ftellte biefe in bie SDiitte be8 $reife3 unb

fegte fid(j barauf. Sefct üergegenroärtige man fic§ bie ent*

fefclidje Sage, in ber fid) bie bebauernStuerten SKänner

befanben: fie ftnb umringt öon ber grauenvollen ©djfange,

fo bafS if)nen jegliche 3lu3fid)t auf ein gntfliefjen be^

nommen ift, unb in ifjrer näd)ften SKitte fifct ber leib*

tjaftige ©atan auf ber üerfjängnteüoHen Äifte unb mäfjnt

fid£j bereite im fiebern Sefifce feiner Opfer. 3)ie Ober*

maljrner Sauern fonnten burdj 93efd(jmörung ben leufel

ttjoljl jroingen, ju fommen unb ©elb gu bringen, fie

ttnffen fid) jegt aber feinen SRatf), fidf) benfelben lieber

&om Jpalfe ju fdfjaffen. ©idjerlid) märe e3 um fie alle

gefdE)ef)en gemefen, f)ätte fid} md)t gu i^rem ©lüde nod)

jentanb im §aufe befunben, ber bie fd)auerlid)e Sage ber

tobtenblaffen 9J£anner beim Eintritte in bie ©tube getoafyrte.

Sofort eilte berfelbe flugS in ba§ S)orf Sappl unb rief

ben #errn ©uraten ju $ilfe. 2>iefer war eiligft in bie
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©tube gefommen, überbltdte rafd) bie gefährliche Sage

ber armen SÖtänner unb befdjtoor ben Satan ju weichen.

Diefer nafjm bie ßifte ®elb unb verlieft — wie aud)

bie fdjauerlidje Solange — unter fdjrecflidjem Särm

unb 3 liräcftaffung eines abfdjeulidjen ©c^lüefelgcftanfcÄ

baS §au§, unb bie äKänner atmeten wieber frei auf

unb roaren fjerjlid) frof), für bieSmat nod) mit feiler

Jpaut ba&ongefommen ju fein. Später aber liefen ftdj'3

bie Dbermafyrner Sauern nie met)r beifallen, burd)

Öefdjtoörungen ben Xeufel ©elb bringen ju machen l
).

26* Der fdjuiarje £uni*

©in Sßajnauner SRaurer, ber bei einem Sd^meijer

SBirte in Arbeit ftanb, fjatte aufeer anberem aud) auf

bem 5)ad)bobeu be§ ipaufeä Sluäbefferungen ju machen.

SSie er eines 2Ibenbä nad) SinfteHung ber Slrbeit fid)

eben aufhielte, bie „$)illa" (Siele) gu uerlaffen, fo ge*

wahrte er auf berfelben einen großen fdjwarien $>unb

- mit grimmig funfelnben Äugen, ber in rufjenber Stellung

einen „günflibr" (güuflireftüd) nad) bem anbern fpie

unb bereits einen beträdjtlidjen „Schober" (Raufen)

foldjen ©elbe£ üor fid) liegen f)atte. S)er äRaurer war

in bie ©aftftube getreten, fefcte fidj ju lifdje unb naljm

ba$ für ifjn bereitftefjenbe 2Raf)l ju fid). % SJlittlertoeile

erfd)ien auef) ber SBirt unb fragte ifjn unter anberem,

ob er auf ber „3)iHa" broben nidjtä beobachtet ^ätte-

') 3)icfe ©age tourbe t>on mir bereite in ber „Alemannia",

3af>rg. 17, ©. 267 f. mitgeteilt, »gl. au(f> Singcrte, 9fr. 684

unb 687.
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$)er Arbeiter, ofjne fid) lange ju befinnen, verneinte bie

grage. „333af>rfd>eintidj mürbe e3 bemfelben", fo meinte

ber @rjäl)ler bicfcr Sage,
rr
nic^t gut ergangen fein,

wenn er ben mirflidjen ©adj&erljalt öerratfjen Ijätte".

SBte ber SRaurer am folgenben Jage wieber auf ben

Dadjboben jur Slrbeit gieng, fo waren ipunb unb (Selb

toerfd&wunben. 3nbe$ jener fjattc alle Suft verloren, nocf)

länger in biefem nid)t „getreuem" §aufe arbeiten,

unb ergriff mit greuben bie nädjftbefte (Gelegenheit ba3*

felbe ju öertaffen l
).

2T. Der Sdjtmmetretter*

gtanj 5ßöH, gebürtig au§ 2ange8tf)ei unb gegen*

Wärtig SRülIermeifter bafelbft, war jwei 3at)re in ber

oberen ßefter 2Rüf)le ©efelle, um ba3 äRüHertjanbwerf

ju lernen. 3n biefer feiner Sigenfdjaft tyatte er aud)

manche auswärtige ©efdjäfte für bic 2Rüf)le ju beforgen,

2Jüel)l ju ben Sftmben ju führen, $orn Don tiefen jum

SKa^len in Smpfang ju nehmen u. bgl. @ine3 SlbcnbS

gab ber ÜReifter bem 5ßöH ben Sluftrag, nod) einen Bad
9Kel)(, ber für ein Sirdjenalmofen beftimmt fei, mit bem

5ßferbe in ba8 Dorf ßamä (&« Sanbed) ju beförbern.

2)er ©efelle tfjat, wie itjm befohlen war, unb $atte ben

©ad 9Ket)t an feinem SeftimmungSorte* abgegeben. SBie

er nun auf bem Heimwege über bie ^amfer 3nn*

brüde fuf)r, faf) er einen SReiter auf einem ©djtmmel

*) ©onft gibt es jo^Hofe Sagen bon fäafcljütenben fcunben.

Sögt. Singerle, 9h. 612 Hnm. $er Xeufel als „fcunb", „fcöflen*

ffunb", !ommt friifj bor. Sögt, ebenba, SRr. 659 fcrnn.
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bie Straße burd) ba3 Slieb fyerauffommen, an bcr ©rüde

unb bem SBeifer Set* vorbeireiten unb ben 2Beg (bie

ehemalige Strafe) nad) ^erjen einklagen. 3)ieS war

in ber gleiten Raffte beg Stuguft 1846, ungefähr um
9 Uljr abenbS, toäfjrenb ber üKonb burd) leiste SSolfen

fdjimmerte. $ölt, ein unevfd)rodeuer Surfte, machte

fidE) nidjtä au$ biefer @rfd)einung, fonbem meinte, eä

fei btefer Sieiter ein Sanbeder Jperr geroefen, ttne benn

fotd)e öftere einen 9titt gu *ßferbe in biefe (Segenb unter*

nähmen. Site er in bie 2Küf)le gurüdfefcrte unb baS

bereitete 9lbenbeffen gu fidf) nafjm, jagte er gu ben bei

Xifdfje SSerfammelten : „$eute ift audj nodj fo fpätabenbS

ein ßanbeder burdf) bog 3tieb herauf unb gegen ^erjen

gu geritten, gerabe afä idj auf bem SRftdfroege über bie

Snnbräde fufjr". 9tiemanb ertpiberte barauf ein SBort,

nur ber gtoeite ©efefle machte bagu eine läd)elnbe SKiene.

hierauf gieng man gu 93ette, außer wer in ber 2Rüf)lc

befdf)äfttgt war. 2)eä anbern SageS Reifte bem tyött

ber SKetfter in ber 2Rül)le mit, jener Steher, ben er

geftem gefef)en, fei fein Sanbeder, überhaupt fein Sebenber,

fonbem ein @eift getoefen, ben man öfter fdjon gtt>ifd)en

9 unb 10 Ufjr a6enb3 burd) ba$ Stieb fjerauf gegen

<ßerjen gu ^abe reiten gefef)en. 2111er 9Sermutt)ung nad)

fei btefer „geiftenbe" 9teiter ein Stböocat getoefen, roefdjer,

• weil er bei Sebgeiten fid) burdf) einen falfdjen Urttyeite*

fprudf) toerfünbigt, nad) bem lobe gu biefem nächtlichen

8Ktte toerurtfjeilt fei

*) 9tod) bcr Meinung gr. $öfl$ war btefer geiftenbe Leiter

niemanb onberer aU ber „©'fäfjbuj", fo benannt na<$ bem flauen,
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28. Das fdjreibenöe Sc&wehu

9Jiübe imb fjungerig üon ber fangen Sßanberung,

bog ein ipanbtoerfäburfdje abenb£ in ein SiBtrt£f)au3

ein nnb tierlangte tirutö ©peife unb %xant 9Kan Der*

abreiste bem ©afte ba§ ©ettritnfd)te, woran er fidj labte,

hierauf bat berfelbe ben SBirt and) nm eine Stadler*

berge. $)od) btefer erttnberte, er fjabe fein Limmer

mefjr jur SSerfügnng; nur eine 9tebenftube märe nod)

frei, inbeä biefe möd)te er if)m nidjt $um <5d)Iafcn an*

toeifen, ba fdjon mehrere, bie barin übernachtet, beS

9Rorgen3 fpurloS t>erfdjTOunben getoefen feien, $)arauf

an bie 2ltye ©pibur (bei ftappl) grenjenben SBergmafjb ©'fäfc,

roo er umgeben mufSte. $ie£ ift nod) nid)t lange fyer, benn

Sftäfjer, bie nod) am Seben finb, öerftdjern, fie Ratten btefeu SBufc

beim Hnbrudje ber $ad)t öfter, befonberö oor eintretenben @dmee*

fällen, gefetjcn. ©3 war ein £>err in altfränfifd)er förnarjer

Reibung, mit roei&en 2Jfanfeuerten unb breitfrempigem £ute, mit

einem SBudje in ber §anb. häufig ritt er auf einem ^ferbe. Huf

bem ©'fäfc jeigt man gegenwärtig nod) ben (Stein, ben fogenannten

Seffclftein, auf bem er bei #ebjeiten al§ Wboocat in Ermangelung

eines SrufjtcS faß, roie er ben in biefem 33ergmaf)be entfprin*

gcnben „§od)brunnen" fäljdjlid) ber £ange$tljeier 9Jhif)Ie juforad).

$abei fotl ber efjrlidjc Hboocat ber Gegenpartei, toetc^e burd)

biejen 6prud) ben Brunnen auf immer oertor, in bie SBorte au«*

gebraten fein: „2Ge§e beiner armen ©eete!" - 2lud) in ber

Wpt 6onber8 reitet zweiten beinadjt ein 93ufc an beren

©renken auf unb ab. $erfelbe foK ebenfalls ein ftb&ocat gemefen

fein, bec bie genannte, im Slie&er Bewirte gelegene 2Upe burd)

ungered)te3 Urteil ben Slie&ern ab* unb ben auf ber entgegen*

gefegten Xfjalfeite rooljnenben Öiffern jufprad). — 9Sg(. bie ätjn*

liefen Sagen bei 3ingerle, Kr. 361 ff. unb 33onbum®anber, ©. 23

nebft ber 9fnm.
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entgegnete ber §anbwerfäburfdje : „3dj fürchte mich nicht

im geringsten üor ©efpenfteru nnb getraue mir ganj

leicht in ber genannten Stube ju liegen, unb, mübe wie

xd) bin, fanu ich ju btefer fpäten Stunbe nicht mehr

weiter reifen". Site ber SBirt biefe Stube noch gel)eijt

hatte, begab ftd) ber ©aft in biejelfae unb legte fiefj auf

bie Ofenbauf ^ur erfehnteu SRu^e. (£r mochte etwa jwet

©tunbeu gefrfjlafen haben, als ihn plöpcf) ein ©eräufd)

werfte. Unwillfürlich fiel fein 93licf — bie 9tebenftube

war Dom 9Ronbfd)cine beleuchtet — auf ben Xifcf), unb

ba gemährte er ju feinem größten (Srftaunen ein Schwein,

ba3, im Xifchwinfel fifcenb, Slcten auf ben Xifd) legte

unb in benfelbeu ju fcfyreiben begann. S)od) nicht lange

bautxit biefeS Schreiben, fo fterfte ba3 abfonbertidje Zfycx

bie Qfeber f)inter$ Df)r, lief gegen bie Ofenbauf unb

befdjnuffelte ben §anbwerf£burfcf)en. $)ann rannte e3

wieber hinter ben Xifd) unb fcfjrieb weiter. 2>er 3Kann

^attc fidf) bereite bie XfjürHinfe gut in§ Sluge gefaxt,

atö ba§ unheimliche Schwein abermals, bie geber hinter^

Of)r gefteeft, jur Ofenbauf rannte unb ben anfcfjeinenb

Scf)lafenben befcfjnuffelte, worauf e£ wieber hinter ben

£ifd) lief unb ba3 Sdfjreibgefchäft fortfefcte. 2)a fprang

fo fdjnell alä möglich ber JpanbmerfSburfche üon ber

Ofenbauf auf unb bei ber Stuben- unb §au3tf)üre

hinaus unb lief mit Aufbietung aller Gräfte, weil ihm

baä Schwein, fchredlich grunjenb, nachrannte, breimal

um ba3 £auS herum - 3öic er jeboch ben öierten Sauf

begann, lief baä Schwein wieber in ba3 £au3 hinein.

ÜJieine Nachbarin granciäca Sailer, bie mir biefeSage

mittheilte, war ber Stnfidjt, biefeS geifternbe Schwein
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bürfte ein ehemaliger „Stnwalt" (©emeinbetwrfteher)

gemefen fein, ber fid) bei Slbfaffung öon StmtSftücfen

üerfef)tt ^abe 1
).

29. Vas Scfjtüeinattte*

SDicfcS liegt etwas oberhalb beS SEBeilerS jum aften

3oH Oliefe) unb E>at feinen Flamen baüou, bafS man

auf bcmfelben öfter brei fchwarje Schreine beobachtet,

in bie fid) bie Seelen breier verstorbener 23rüber t>er*

wanbelt haben foflen. SKandjer SBanberer wollte ftf)on

bieje Schweine in bie benachbarten ©tättc treiben, bod)

bieg gelang ihm nicht; immer lieber rannten fie bem

erwähnten „9iule" ju ober waren urplöfclid) toerfchwun*

ben. {Einmal folgten fie Sßallfahrern frühmorgens bis

hart üor baS Dorf Strengen, wo fie fid) ptö|lid) toer*

tiefen, niemanb wufSte, wohin. 2>iefeS $ule, wo bie brei

genannten Srüber als Schweine umgehen, wirb batjer

oon ben Seuten ber Umgebung bei aubredjenber ÜRacht

mit Siecht gefürchtet unb gemiebeu 2
).

2>0. Die Dirne hoft ötc JltpenfeUje*

3n einer Sßajuauner 9Upe foll es früher fort-

wäfjrenb gefpuft haben. Eines ^erbftabenbS auf bem

') „©ef^enfter unb ©cifter begegnen oft al$ (öcfyroeine"

3tngerle, 9fr. 276 Wnm. »gl. unten, Mr. 29 unb 67.

*) Xeägleicfcen nmrbc in ben bei ben Se^mgruben (untoett

bc« $orfe$ 3am«) beftnblidjen SBiefen ^etann früher beinadjt

öfter« eine feurige ©au mit fieben gerfeln gefefjen.
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^eimgarteu fiel uonjeite ber Silben aud) bie Siebe auf

tiefen Sllpenbufe. Die 2)irne, tüeTd^e fid) burd) il)re

93ef)eritf)eit befonberS au^eidjnete, wollte jebod) Ijietoon

nichts glauben, unb als if)i bic Surften eine große

Summe (Selbes öcrfpradjen für ben gatf, bafs fie be3

9lad)t3 bie Seifje au3 ber Sennhütte ber erwähnten

Sltye fjolte, fo gieng fie fogteid) auf ifyr Slnerbieten ein.

31)re $>ienftgeberin war in großer 9lngft, als bie 9Wagb

fid) auf ben mefyrftünbigen SEBeg begab. 2)a3 Jpünbdjen,

baS fie begleitete, lief in unmittelbarer 9läf)e ber Senn*

glitte lieber nad) Jpaufe. 3)ie SKagb hingegen betrat

bie §ütte, fyolte fid) aus bem Äeßer bic Seilje unb

föchte fid) am §erbfeuer eine 2Rild)fuWe. S)a trat

plöfclid) ein gewaltiger feuriger SOtann gegen fie Ijeran

unb rief breimat Ijintereinanber mit fd)auerlid)er Stimme:

„ßittern !" Die SKagb fdjaubcrte es am ganzen üeibe,

fie ließ iljre SKildjfuppe fteljen unb lief in aller ©ile

mit ber Seilje nad) Jpaufe. Stafelbft traf fie ifjre 2)ienft*

geberin, bie eben mit ausgebreiteten Slrmen auf bem

Soben fniete unb für fie betete. 5)ie SJiagb verfiel

fogleid) barauf in eine fernere Äranffjeit unb ftarb binnen

einem 3al)re an ber äbjefjrung.

*L Die »Jette.

5)er erwähnten Sage ähnelt folgenbe fefjr:

Stuf ber äfye ©amperton (bei See) gieng ein

S3u| um. Äaum war im iperbfte jene toerlaffen, fo

bejog biefer bie Sennhütte unb fd)lug barin feine

SBoljnung auf. 9lid)t leicfjt wagte es bann jemanb, wenn
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er nid)t gerabe mufste, felbft beitage bie übe glitte

betreten. 3m SBeifer fmbigeu fyatten fid) eines §erbft*

abenbä mehrere 83urfd)eu auf bem £eimgartcn eingefun*

ben, unb ba fameu fic unter anberem aud) auf ben

genannten »Ipenbufc gu fpredjen. 5IHc waren baüon

überzeugt, bafg e3 fyeute niemanb meljr wagen würbe,

bie erwähnte ,§ütte aufjiifitdjeu unb au$ beren ÄeHer

bie 9JiiId)feif)e ju l)ö(en. Sta berfefctc ein armes äBetbteiit,

bog zufällig in biefem £aufe anwefenb mar: ,,3d) t)o!e

eud) fdjon bie ©eif)e uou ber 2üpc Ijcrab, nur müfst ifyr

mir bafür eine fd)öne 93e(o()uung jufidjern". 2)a3 war

benn bod) ben Surften ju t)ie(. Siner befeuerte „ heilig

unb gewifä", er würbe ifjr feine „@d)i(ta" (geftetfte $uf|)

fammt beren Äälbleiu geben, wenn fie ben SDtutt) tyätte,

fjeute nadjts nod) bie 6eif)c au3 ber Sennhütte ju Ijolen.

©a3 SBeibleiu l)atte bie SBette angenommen unb

War, obgleich alle ifjr biefeö füljne föagftücf mifärietfjen,

fofort bereit, fid) nad) ber 9Upe ©amperton ju verfügen.

9tuf bem SBege ba^in tocrfpradj fie, ben ßrlöS be3

Äälbteinö ju 1)1. Neffen für ben in ber «Ipe leibenben

©eift ju üerwcnben. 9?ad) etwa jwei Stunben fjatte fie

bie £ütte erreicht, trat in btefelbe, weil fie unüerfdjfoffen

war, ein, fyolte rafd) au£ bem Steiler bie äRi(d)feif)e unb

entfernte fid; wieber, ofjne baf3 ifyr etwaä begegnet wäre.

9Jur, Wie fie burdj bie „Jpaghitfe" l)inau£gieng, rief i^r

eine laute Stimme nad):

35a3 Sßeiblein übergab ben ftaunenben Surften

bie 2Upenfeit)c unb ^atte fomit bie SBSette gewonnen.

ftf)iltatt $ua

Unb '* ftalbli berjua. Surfte!"
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®er 23ufc, weil burdj baö Sßeiblein erlöst, mad)te fid)

uon ba ab in ber ®ampertoner @ennf)ütte nid)t mefyr

bemerfbar 1
).

2>2. Die Sennerin toAt Sdjxoeine*

Ungefähr lV2 km Don ber Sltye Safcifena (äßon*

tatoon) entfernt, in näd^fter mi)t be3 aJtaifäfeeS »er*

g alba, eines SBeiferS mit jiemlid) oielen jerftreut lie*

genben Käufern, fte^t ein einfameä §auä. 3n biefeö

tarn Bei folter SEBitterung im §erbfte öfter ein Sßeiblein,

fefetc fid) in ber Äüdje beim £erbfeuer ober in ber

2Bof)nftube anf bie Ofenbonf nieber unb rief, fid) bie

ipänbe reibenb: „£fd)u! tfdju! f)üt ifd) lalt". Sftadj einer

SBeite, wann eS fid) gewärmt fjattc, fagte e$: „%d$

tnuafe i'90 bi üertätta 2
) Sdjttri trenfa " nnb gieng ^aftig

Don bannen. Äanm Ijatte biefeS SSeiblein bie Stuben*

tfyir tjinter fid) jugefdjlagen, fo fat) man üom genfter

anö baSfelbe fdjon über ben entlegenen „©top" 3
) eilen

unb Ijörte, tote e£ bie ©djiueine jur Xränfe lodte mit

bem geflenben SRufe: ,,$utfd)! fjutfd)!
4
).

») SBgt. unten, Er. 44.

*) 93ci ber SSertljeilung bet SKolfe übergangenen, auSgetaffenen.

•) ©rüner $lafc um bie ©ennfyütte, ber gebüngt unb mit«

unter aud) gemäht wirb, roo auti) bie $üf)e jum helfen jujam*

mengerrieben werben. Ead) ©teub ift c8 ba3 tat. atabulum.

3m üorberen Jßajnaun jagt man für ©lofl „©ompa", oom

lat. campus.

*) Söüfcenbe Sennerinnen toefen ©djttmne. 5Bgf. Er. 33 unb

Singerie, Er. 339 «(um.
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33» Üor tifotte* Hilterftu^(e tft alle* gletc^.

©in Sdjü&e fam einft im Spätfjerbfte in bic be*

reit£ ganjticf) öerlaffene SangeStljeier Slfpc Äleingfatt.

Stuf einem ebenen Sßrafce, bem fogenannten „Sdjüa*

gampfa", gewährte berfelbe eine Sennerin, bic fortwätjrenb

ein in itjrer Släfje befinblidjeä Scfjwein locfte mit bem

Stufe: „Xfdfjuti, £fcf)uU!" SBeit um biefelbe 3at)re^

jeit SSiet) unb üeute fdjon fängft jutl)al gefahren

waren, fo fiel ba£ bem Sdfjüjjen auf, unb er badjte

fidj: „$)a3 faun fein gewöl)nlid)e§ SBeibSbilb fein". @r

fafste ÜRutl) unb gieug t)in, um baSfelbe aniufpredjen

unb fidf) um beffen Sage ju erfunbigen. S)ie Sßerfon

erflärte ifjm, fie fei oor öielen Sauren in biefer Sipe

Sennerin gewefen unb ^abe ein fränfelnbeS Sdjmein

beim Rättern oor ben übrigen beoorjugt, bamit e3 balb

gefunb würbe. ®eäf)alb müffe fie jejjt bafür f>ier leiben,

benn „bor bem 9ticf)terftufjle ®otte3 ift atte^ g(eidE)'
1

,

t)iefj e3 im SenfeitS. „%ä) fjätte baä Iranfe Sdjwetn

nid)t beffer füttern foflen afö bie anberen, wenn eä audfj

babei toerenbet märe", ©er Scpfee fragte bie Sennerin

weiter, ob unb wie iljr geholfen werben fönnte. 2)a

entgegnete fie, bie§ wäre mög(idf), wenn ifjr äße öauern,

welche bamalS in ber Slfye ßüf)e aufgetrieben, ober im

Hbgange bereu (Srben bie benfelben burdj ba$ beffere

güttern jene^ Sdfjmeineg öerurfad)te Beeinträchtigung

nacf)fäf}en. S)er SdEiüfce öerfprad}, ifjr biefen ©efaßen

gern erweifen ju wollen. Saum ju §aufe angelangt,

machte er bei ben einjelnen Säuern bie 9tunbe unb er*

fucfjte fie, ber Sennerin ben i£)nen etwa erwad£)fenen

Schaben ju erfaffen. Wk erttärten fid) baju bereit bis
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auf einen, ber erwiberte, er f)abe nid}t3 ju öerfcfjenfen.

Xrofebem war bie Sennerin üon ityrem Setben erlögt

unb würbe nacf)f)er nie mef)r in ber erwähnten älpe

gefefjen *)•

34* Die Sennerin vexfäaxxt bas tobte Sfivttxn.

©in ^ajnauner Surfte gieng an einem frönen,

mitben §erbfttage in bie Sllpe ßleingfall, um fi<$

einen ftattlicf)en ßorb Doli „ßiarmgtötfdja" (gierbeßiefer*

Rapfen) ju fyolen. ®a8 Sief) war bereits längft toon

ber ätpe abgetrieben. Sluf einem ebenen Sßlafce unweit

ber ©ennfjütte ftanb eine grofemäcfitige, langäftige ßitbel-

fiefer, welche eine reid)licf)e 2lu3beute öerfpradj. SDer

33urfd)e beftieg freubig ben Saum unb begann fofort

feine Arbeit. 2Bie er gerabe mit bem Sßflücfen folc^er

3öpfen befdfjäftigt war, warf er jufäHig feinen Slicf

nad) ber ©ennfjütte f)in. Unb fiefje, ba bemerfte er ju

feiner größten SSerwunberung, wie eine ifjm unbefannte

©ennerin eine ©dfjar ©djweine burdj) ben „£>ag" trieb

bte in bie nädjfte SRäf)e ber $ütte, wo bie mit SRotfen

gefüllten Sröge bereit ftanben! SIHe ©dfjweine tranfen

nun mit größter ©ier üon biefen ÜDMfen. ©dfjliefjlicf)

fam nodf> ein f(eines ©cfjwein gum Sorfdjein, ba3 ftdj

alle 2J?üt)e gab, aud) ju einem ÜRotfentroge ju gelangen;

bodf) bie größeren ©dfjweine brängten unb ftiefcen eS

l
) (Sine äljnlicfce <2age, „$ie ©ennerin auf SpuflcrS", bei

9Sonbun*<5anber, ©. 92.

£ auf er, Sagen au8 bem ^ojnoun. 4
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immer roieber fort. 3efct legte fid) bie ©ennerin ins

SDiittet unb gab jornig bem ©djmeine, meiere* gerabe

redjte öon bem Keinen mar, mit einem Stfte einen Schlag

auf ben SRüffel, baf^ es mauätobt ju Soben fiel. §ier*

auf nafjm fie baSfelbe bei ben Hinteren güfefn unb

fgreifte e3 ein ©tücf über ben „©om^rn" hinunter,

worauf fie e3 in einer gemachten ©rube öerfdjarrte.

Daraufhin maren ©ennerin unb ©djroeine auf einmal

üerfdfjnmnben.

©er Knall in ier Sennhütte*

@3 mar ju öeginn biefeä 3af)rf)unberteg, als Safob

Säger, mofjnfjaft in bem ju Äappl gehörigen SBetler

93ad), etne$ £age$ im ©pätfjerbfte fief) in bie 33erge beä

X^aleS SSifuI auf bie ©emfenjagb begab. Dbmofjl er

bie ©egenb auf ber linfen It)alfeite ganj burd)ftreifte

unb bereite Don früfjerfjer bie ^ßlä^e genau muffte, mo

fid) bie ©emfen gern aufhielten, fo tjatte ifjn bamalS

bennod) fein @Iürf3ftern öerfaffen, fo bafS er feine einzige

©emfe erfpäfjen fonnte. £od) Säger fügte fid) willig

in fein 3Kif3gefdjirf unb moßte, weit eä fdjon 2lbenb mar,

foeben ben £eimmeg antreten. Da tt)at e3 plöfctid) einen

gettenben $fiff unb einen gemaltigen $naß, bafä ba&on

ber ©rbboben erbröfynte unb Säger erfdjroden auffuhr.

SBie er hierauf unnriflfürlid) auf bie gegenüberliegenbe

Sfjalfeite blidte, gemährte er ein ganzes SRubel ©emfen,

meldjeS an einer 93ergf)atbe graste. ®a badete fid) ber

©d)üfce: „§eute ift e3 mir ju fpät, mid) biejen ©emfen

ju nähern; tnbeS morgen frülj merbe idj fd)on aud)
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noch einige ba&on mit meinem Stufen treffen. $)af)er

verfüge ich mich in bie unfern gelegene (Sifuler) Senn»

hätte unb bleibe bort über SJladjt". Säger fudjte genannte

leere $ütte auf unb fcfjürte fidf) bafelbft ein fteiueS

4?erbfeuer, um fidj ju wärmen, hierauf nahm er ein

©tücfdjen grCeifc^ aus feiner Sagbtafdfje, briet baSfelbe

ein wenig an einem ©pteße über bem geuer unb ber*

#hrte eS bann mit größter ßuft. ße war bereits

bunfle Stacht.

S)a tfjat e8 auf einmal einen furchtbaren ffinatl,

t>afS bie ganje glitte erbitterte unb bie aufeinanbergeftetlten

„SRilchgöbfen" auf ben Soben fotterten. Sttucf) Säger,

ber fidj fonft in feinem Seben niemals gefürchtet f^atte,

fyrang üor ©djrecfen auf unb rief: „3a, was ift benn

baS!" S)a trat eine weibliche 5ßerfon aus bem SKilcf)*

fetter t>or ifjn fyn unb fagte: „Sa, was ift benn baS?

Scf) bin eS, wie bu fiehft. ®eft! tyutt habe xd)

mod)t, bafs bu toom ©ebirge in biefe §ütte ^erabgiengft,

um tjier ju nächtigen". 3Rit biefen SBorten machte fie

eine Slnfpielung auf baS ungewöhnliche pfeifen unb

AnaHen, welches Säger auf ber einfamen 93ergeSf)öhe

vernommen, fowie auf baS jauberhafte ©emfenrubel, baS

fich feinen ©liefen gezeigt ^atte. darauf fragte ber

©emfenjäger: „2Ber bift bu eigentlich urti) was madjft bu

hier in biefer einfamen Jpütte? Offenbar bift bu ein

®eift, ber hier büßen mufs! ©ntbeefe mir aufrichtig ben

@runb, warum bu hier leibeft,unb fage mir, was ich Öjun

mufS ju beiner (Srlöfung 2)a antwortete baS SBeib : „9Jlein

greunb, es finb bereits mele, triefe Sahre entfdjwunben,

feitbem ich m &Met 5t'Pc ©ennerin war. Äußer bem

r
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regelmäßigen ÜJielfen unb Sennen ^atte idf) aud) einige

©djmeine ju tränfen unb ju beauffidjtigen. ^Darunter

war eines, welches anbete, namentfid) Heinere, gerne

nedte, unb wenn fie fid} bem Xroge näherten, um au£

biefem bie ÜKolfen ju trinfen, ftieft es biefetben ge*

wöfynlid) mit feinem Süffel juriief. £)a3 ärgerte mid>

gewaltig, unb eines lageS, als bog erwähnte @df)meiit

wteber bie anberen beim 9Rolfentrinfen verfolgte unb

burdfjauS nidf)t baoon trinfen laffen wollte, griff idj in

meinem 3orne nad) einem gidjtenafte, ber in berSKäfje

lag, unb frfjlug eS bamit auf ben SRüffel, bafs eS gu

Stoben fiel unb mauStobt war. £>aS war freiließ nidjt

meine 2lbfid)t gewefert, baS ©djwein wirflid) ju töbten

;

beSfyalb erfdpaf id) ungemein barob, natjm baS tobte

©cfiwein bei ben {jinteren güfeen unb fdjleifte eS über

ben „©ampen" fjinab. SDafelbft machte id£) eine ©rube,

in bie id) baS ©diwetn warf, unb beefte biefelbe wieber

gu, fo bafs niemanb baoon eine 3lf)nung Ijaben fonnte,

bafs id) t)ier baS fefjlenbe ©dtjwein oerfdjarrt fyätte.

XiefeS würbe natürlich balb oermifst, unb iti) gab oor,

baS ©cfywein, baS nirgenbS ju finben war, müffe nur

aus ber Sltye geftofjlen worben fein, ©elbftoerftänblid>

fiel alsbalb auf unfdjulbige arme Seute ber falfdje Slrg*

wot)n, bafs fie ben ©djweinebiebftaljl oerübt hätten.

S)iefer Umftanb oerlängerte unb oerfd)ärfte nod) bebeutenb

meine *ßein, bie idE) nadf) bem Xobe fjier in biefer Sllpe

bisher ju erbulben l)abe. 83ift bu nun bereit, ju ben

@igentf)ümern biefer Sllpe f)injugef)en unb öffentlich ju

erflären, bafs idf) ba£ bamalS in Abgang geratene

Sdfjwcin tobtgefdf)tagen unb oergraben Ijätte, folglid) bie
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<irmen Seute, welche ber fatfdfje Strgwofjn getroffen, baf£

fie jeneä Schwein geftot)ten, ganj unfdjulbig wären, fo

bin id) üon meinem Ijiefigen Seiben befreit'
4

. 3)er ©emfen*

jäger öerfpracf) ber Sennerin, if)ren SBunfd) mögttcf)ft

balb ju erfüllen. Stuf bieg l)in war biefelbe erlöst unb

ftanb fd)neeweift öor Säger, if>m fjerjlidjft für feine Sie-

reitwiHigfeit banfenb, worauf fie üerfdjmanb.

36* Die Sennerin fcod)t ein Haljmmus.

©in Sdjüfce, ber im Spätfjerbfte in£ wilbe ©ebirge

geftiegen war, um ©emfen ju fcfjiefjen, fudjte auf bem

SRücfwege, üon ber Stacht überfallen, in einer nalje*

gelegenen oben Sennhütte feine flagerftätte auf. 2)ort*

felbft wärmte er fiel) junädfjft an bem |>erbfeuer, ba3

er fidf) angejünbet tjatte, afc etwa£ t)on feinem SUiunb*

tiorrat^e unb legte fief) bann auf bie ^5ritfcf)e jur SRufje.

@8 mochte ungefäbr äßitternadjt gewefen fein, ba trat

eine Sennerin au« bem ßetler unb gieng an ifjre ge*

wöf)nlidf)e Slrbeit. Sie trug bie „©öpfen" au« bemfelben,

rahmte bie 2Rild) ab, rührte ben 9taf)m im Sutterfaffe,

fpülte hierauf, nad)bem Sfäfe unb 3^e9er *m Äeffel be=

reitet waren, bie 3Rilcf)gefcf)irre unb föchte fcfjliefclicf) ein

fogenannteS 9tal)mmu3. Site fie bamit fertig war, rief

fie jum Scfjüfcen auf bie Sßritfdje tjinauf, er folle jefct

jum Sffen fommen. S)iefer aber blieb mäuSdjenftitle

broben unb gab ber ©inlabung feine %ol§t. 3)a rief

bie Sennerin nochmals unb fefjr ernftfyaft: „©eljft bu

nidjt fjerab jum ©ffen, fo jerreifce icf) bidj ju Staub!"

3e^t ftieg ber Sdjüfce oon ber ^ßritfe^e unb trat junt
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Xifcfje t)in. £)erfelbe tiefe fi<f) baS SRahmmuS uortreff*

tief) fcfjmecfen, währenb auf ber Seite in bcr Pfanne,

wo bic Sennerin afe, wie ihm bäumte, lauter 8tfcf)e

mar. SltS ber Sdjüfce fatt war, legte er ben Söffet weg

unb ftieg, of)ne ber Sennerin ben geringften $anf für

baS äKahl aussprechen, wieber auf bie Sßritfche hinauf.

5)a »einte jene bitterlich unb fpradf): „Jpättcft bu nur

ein einziges Sergelt'S (Sott mir für baS ®ffen gefagt,

fo würbe id) üon meiner ^iefigen $ein erlöst worben

fein: fo aber mufs id) t>on neuem fange, lange leiben,

bis wieber jemanb in biefer £ütte übernachtet unb fid)

für baS angebotene (Sffen bei mir auch bebanft!" $ier*

auf gieng fie wieber in ben Äeüer unb lieg nichts mehr

oon fid) hören

$Z. Die Sennerm mit der Buttermttdj*

3n ber Sltpe ßamfertod) mufsten bie §irten im

Jperbfte bei ber Slbfafjrt eine Äuh surüdtaffen, weil fie

hinfte. S)er ©igenthümer, namens Sd)ueter, oerfügte

fid) noch am gleichen 2^a9e auf ^it Ätpe, um feine fiufy

ju holen; inbeS ba eS bereits fpätabenbS war, fühlte

berfelbe fid) genötigt, in ber Sennhütte ju nächtigen

unb auf ben frühen 9Korgen ju warten. SJtachbem

Sdjueler ein fteineS 9?adjtmahl genommen, ftieg er auf

bie^ritfdje unb legte fich nieber. Um ÜRitternadjt trat

ein SEBeib aus bem Heller unb begann, wie eS reget*

mäfeig in ben Sltpen geflieht/ ju fennen. Sie trug bie

0 *ßl. Singerfe, 9*r. 400 f., $Bonbun=<5anber, @. 88.
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„®öbfen" aug bem Äeöer, rahmte bie ÜRild) ob unb

gab bicfc in ben Äeffel $ur Ääfebereitung, roäljrenb fie

in ben 3lüf)rfübfl ben dta^m fdjüttete. ftadjbem fic ju

biefetn nod) ettoag fyeifjeg äßaffer gegoffen Ijatte, fdjroang

fic mit großer Slnftrengung bag öutterfafg, big enbtid)

bic ©Reibung eintrat, hierauf nafjm fie bie 93utter

aug bem Sübet, tnäfjrenb fie bie äRild) in einen barmt*

tergeftettten Sinter fließen lieft- Sobann (ub fie ben

SJiann auf ber Sßritfdje broben ein, Suttermitd) ju

trinfen. $)iefer ftieg befjerjt mm feiner Sagerftätte unb

tran! öon ber 9Kild). Sogteid) ftanb bie Sennerin

fcfjneeroeifj t>or if>m, bebanfte ficfi f}erjlid)ft unb fagte,

jefct fei fie burdj if)n üon iljrem Seiben befreit. Sie

f)abe einmal alg Sennerin in biefer 8llpe einem Settier,

ber fie um eine Seile üotl Buttermilch angefprod)en, bie

Sitte abgefcfjfagen. 2)egf)alb fjabe fie f)ier fo lange

„geiften" muffen, big Scfyueler fie burd) einen Xrunf

SRild) erlöst f)abe. hierauf öerfc^ioanb fie. 3rrüf}mor*

geng fuljr Scfjueler mit feiner Stuf) nacfj $>aufe unb

ttmr redjt frol), eine arme Seele erlögt ju fyaben l
).

2>$. Das Btttju>et6le.

Stuf berSllpe gamferberg befanb fid) üor3af)ren

ein 93ufc in ©eftalt eineg alten SBeibleing. 3)agfetbe

bemertten bie Sennleute öfterg, wie eg auf bem „®ampen"

ober bei ber Sennhütte f)erumgieng ober auf bem 35adje

') %t. eine äf)ntid)e Sage bei 3tnfler(e, 9fr. 396 nebft ber

Änm. — Über bü&enbe Sennerinnen t)fl(. ebenba, 9ir. 399 2lnm.

unb unten, 9fr. 38, 42
ff.
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berfelben fafc unb fiel) fonnte. Die Äunbe t>on btefem

geifter^aften SBeiblein mar auch balb in baä ftattliche

Dorf 3am3 gebrungen unb ben fyotyxo. Herren Decan

unb Eooperator ju £)f)ren gefommen. Sejjterer mochte

nicht recht an ba8 Dafein tiefet SBetbleinS glauben unb

fagte mehrmals im ©djerje, er muffe nädjftenS auf bic

8öpe ßomferberg gehen, um ben 93u|j ju erlöfen. Sine*

frönen DageS roanbelte er mirftich ooll ÜKutf} unb ©nt*

fdfjfoffenljeit burch bie jiemlich hochgelegenen ßamfer

äöiefen unb ermiberte auf bie Ofrage ber 9Räf)ber, mohin

er ge^e, mit felbftgefälliger SKiene unb einem Stnflug oon

Sronie: „5luf bie Stlpe hinauf, um ben 93ufc ju erlöfen".

ftühn fchritt ber ipochtoürbige meiter, unb nicht fange

bauerte eS, fo mar er auf ber Slfye broben unb batb

auch ™ &er nächften 9iäf)e ber Sennhütte. SBte er hier-

auf burch bie „Jpaglucfe" fdjritt, eilte rafch baS geifternbe

SBeiblein au« bem £age burch ßwle fynatö, hart

an ihm oorbei. Darauf mar benn ber ßooperator im
s2lugenblicfe boch nicht gefaxt unb hatte feineSmegS ben

2Ruth, baS SBeiblein ansprechen. SBie er fich um*

roanbte, fah er baSfelbe noch e^ne ^uric Strecfe burch

bie ?llpe hinaufgehen unb bann im SBatbe öerfchtoiuben.

Darauf trat er in bie glitte unb fragte bie Sennerinnen,

ob fie biefeS „bufcenbe" SBeiblein öfter bemerften. Site bie*

felben biefe grage bejahten, öermeilte ber ßooperator noch bis

jum ?Ibenb in ber §ütte ober beren nächfter Umgebung,

um 3u fehen, ob biefeS SBeiblein fich nimmer jeigte;

inbeS all fein SBarten mar üergebenS. Da trat ber

ßooperator ben Sfüdroeg nach £auje an, unb im SJer*

taufe oon beiläufig einer Stunbe näherte er fich bereits
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t>em Dorfe $am%. *am ^m *>er &err $>?can

fädjelnb entgegen unb fragte ifjn, wetdjeS SewanbtniS

c3 mit bem Sllpenbufce fjabe. Der ©efragte berichtete

nun, was twrgefatlen unb bafS er nieftt baS §erj gehabt,

ba$ burdf) bie ipagludfe ^ufd^enbe SBeiblein anjureben.

©a ladete ber Decan unb fdjalt feinen ®ef)ilfen im

©djerje, bafS er, ber fo füf)n unb entfcfjtoffen jur (£r*

löfung beS SufceS auSgeTücft, fdjlieftlidfj e£ nidf)t einmal

gewagt fjabe, benfelben anjufpredjen. Darauf fügte er

bei, er müffe fdf)on felbft in Salbe auf bie Sttpe getjen,

um jenes gefpenftifd)e SBeiblein aufgufudjen unb ju er*

löfen. Unb faum ttmren einige läge t>erftricf)en, fo fafy

man ben Decan in eigener Sßerfon ber ^amferberger

Sltpe jufdjreiten. Diefer jeboef) gemährte nidjte öon bem

333eiblein, unb obgleich er ben ganjen lag in ber Jpütte

ober auf bem ©ampen jugebracf)t Ijatte, würbe er bennodfj

feines 33u|eS anfic^tig. SJtad) §aufe gurürfgefe^rt, er-

Härte er bem ßooperator bei bem 9tadjtmat)te, es fei

noc^ nidfjt an ber fteit, tiefet bufcenbe SBeiblein üon

feinem Seiben ju ertöfen; man ntüffe nod£) einige SBodjen

gebulbig bamit warten. 9iacf) Serlauf üon etwa brei

SBodEjen war ber Decan abermals auf bie 2l(pe f)inauf=

gegangen. Saum näherte er fidfj ber ©ennljütte, fo er*

blidfte er fcfjon baS SBeiblein in fifcenber Sage auf beren

Dadje. Dod) balb warb eS öon if)m genötigt, toon bem-

felben f)erabjufteigen, unb in furger $eit war eS erlöst.

SBeSfjalb biefeS SBeiblein in ber genannten Sltpe um*

gefjen mufste, fonnte man mir nidjt mitteilen.
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$9. Der Buij in tftfuL

Offenbar ift eg fcfjon fefjr lange f|er, bafg in ber

Sappler Sllpe 95 i f ul ein Sufc umgieng, ber Birten unb

Sennerinnen manchmal, namentlich öor eintretenben

Schneefällen, burch fein nächtliche« foltern in ©Breden

fe^te. Sobalb aber im ^erbfte ber Abtrieb ber $üt>e

Donogen war unb bie (S^e^atten üon ber Sipe Slbfdjteb

genommen hotten, war eg nicht mehr ratfjfam, bie üer*

laffene Sennhütte aufjufucf)en, wo man bag ©efpenft

juweilen bei Ijellent Sage alg geftfjunbene« SRofö auf

bem „ Schmaljbrette
u im Seiler liegen fat). Stach ber

Sage wollte perft ber §err ßurat üon Sappl ben (Seift

burch Sefchwörung aug ber Stlpe vertreiben, allein bieg

gelang ihm leinegwegg. $)ann wanbteu fich bie Inhaber

biefer Stlpe an bie Sapujiner in Smft, worauf ein

foldjer fam unb mit jenen bie Sennhütte betrat. S)er

Sufc lag wieberum wie früher als gefcfjunbeneg 9tof&

auf bem Schmal$brette unb ftreefte alle wer Seine au&
$ie Sauern mußten in bem gewöhnlichen SBohnraume

ber §ütte bleiben unb eifrig beten, wäf)renb ber Orbeng*

mann fich *n ben ÄeBer jum Su£e oerfügte unb bajelbft

bie Sefdjwörung üornahm. Stach geraumer Qtit trat

ber Äapujiner, in Schweife gebabet, wieber aug bem

Setler unb h^tt ein fjläfd^d^en in ber Stechten, in ba&

er ben ©eift gebannt ^atte. hierauf fragte er bie

Sauern, ob fie jefct ben Sufc $u fehen wünfehten; in*

beg niemanb trug barnaef) Serlangen. Der Sapujiner

gieng nun mit bem Sufce im gläfchchen big ju bem

jtemlicfj weit entfernten Sifulgletfcfjer, in ben er jenen

bannte. Stur einmal in fieben 3af)tcn, <*n einem 9<w&
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^eiteren Sage, barf ber Su$ biefen (Sletfdjer t»erlaffctt

unb fid) auf einer nahegelegenen Steinplatte fonnen unb

trocfnen l
).

40. Die Ritten in ÜifuL

3n ber Sttpe 93 if u t toeibeten t>oratter$ jroei Birten

gemeinfam bie iljnen anvertraute Jperbe ÄüJ)e. darunter

war eine, bie ftetS auf ber SBeibe ben anberen üoran*

lief unb feljr gern aucf) gefäffrfidfje, fteite falben auf*

fudjte. Darüber ärgerte ficf) ber ©rofcfyirte ungemein

unb legte berfetben eines £agc3 frifdjgefcfjälte 93aunt=

rinben auf eine foId)e abfdf)üffige ©teile, wo fie gern

hinwollte. Die Äuf) fam tüirftic^ balb in beren 9täf)er

fo bafä ber ÄIeinf)irte (®et)ilfe) fofort bie brotjenbe <Se*

fahr wahrnahm unb jene öon bem öerhängniäöollen Drte

jurücftreiben wollte. Dorf) ber ©ro^irte mar bamit

nicht einüerftanben, fonbern entgegnete barfcf), bie „Seftie"

foHe nur f)inabftürjen unb tobtfaUen ; ba§ fyoht fie längft

toerbient. $aum war bie $ut) auf bie fdppfrigen

SRinben getreten, fo glitt fie auä, foflerte ben jäfjen 21b*

^ang hinunter unb war tobt. Seibe Birten hatten eä

l

) Sßgl fyiemit bie f. Sage.

Aug ber 9llpe $ajnaunertaa im gimbatljale bannte

ber 3fd)9fo ©crr Sßfarrer mit Aufbietung aller Gräfte (er \oU in

Begleitung ber ©laubigen in ^roceffion mit bem fjödjften ©ute,

faft außer Sltljem unb ungemein erfdjöpft, in bie ©ennljütte ge*

fommen fein) ben bafelbft umgefyenben unb §irten unb Sennerinnen

berfolgenben SBufe in bie fog. „Sßajnaunertaa'Älamm". — %aa
ober Xaja, Sennhütte, üom lat. attegia, $üttc, roman. tegia

ober teschia. %l. $onbun*@anber u. b. SB. Deihja.
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unterlagen, bem ©igcntfjümer ber Sul) ben Schaben ju

erfefcen, inbem fie vorgaben, fie felbft fei Ijinabgefiürjt

unb erfallen. Umfo größer roar baljer bie Strafe, roeldje

bie faumfeligen §irten üor bem 3tid)terftuf)le (Sottet ju

gewärtigen Ratten. Setbe mürben öerurtljeilt, in ber

erroäfjnten 2llpe als (Seifter umjugef)en. $>er Äleinfjirte

fjatte eine Diel geringere ©d|utb auf feinem ®eroiffen;

er würbe nodj begnabigt, mufgte aber jur Strafe fo

lange in SSiful leiben, bis ba§ Äreuj hinter bem SGSeifcr

Utmidf) errietet roorben roäre. Sßic einmal ber ©amc
$u bem Säumten gefallen, au§ beffen §olje obgenann*

te§ Äreuj gejimmert werben follte, roufSte berfelbe, rote

*r l)te unb ba üerlauten tiefe, bafä feine Srlöfung

nimmer ferne fei. Unenbtid) fernerer roar bie ©träfe,

welche ben ©rofetjirten traf; feine ©eele, entbecfte er

einmal einem S3auern, fei in ber $ötle, roätjrenb fein

Seib in Ungarn begraben liege, unb fein ©eift müffe

f)ier in biefer 2ltpe — er roiffe nid)t roie lange —
leiben. ®iefer 33ufc verfolgte nid)t ungern bie fieute in

ber Sllpe SSiful, fo bafS man I)er$lid) frot) roar, enblidj

einmal biefe ^ßtage loSjuroerben. SBie bie ©age gef)t,

bannte benfelben ber Sfc^gler Pfarrer ober (nad) einer

ruberen SScrfton) ein Smfter ^apu^iner in ben Sifuler

@letfcf)er. 9iur einmal in fieben Sauren, unb jroar an

einem ganj fjeiteren, fcöllig roolfenlofen läge, barf fid)

feitbem biefer S3ufc auf einem nahegelegenen ©teine, ber

jog. Sifuler platte, fonnen unb trorfnra.

SSoranftefjenbe ©age rourbe mir Don einem betag*

ten ÜangeStfjeier (gebürtigen $appler) in fürjerer Raffung

<iucf) fo er^tt:
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»eint Sirrin im SBeiler Utmid) (Äappt) fie^t ber

SSanberer ein fcf)öne8 SWiffionSfreuj an ber ©teße, too

früher ein anbete« geftanben war. 2tn baä festere fnüpft

fidf) folgenbe fagenljafte @rjäfjtung

:

iJlodfj nid)t gar fo lange ift es f)er, baf3 in ben:

SSatlaner 33ergmäl)bern unb beren Umgebung ein 23u£

umgieng. (Sine« tiefen ©ommertageä arbeitete in ge*

nannten Sßiefen ein Dbermafjrner Sauer, mit 9?amen

„ ©öppeleä §on8 um ben bie SKadjbarn einen Surften

befdjäftigt faljen. 3)iefe jagten: „§eute t)at ©öppeleS

£>on« audEj feinen ©ofjn mitgenommen 1
'. 9tad) bem Sfoe*

läuten aber t>erfdf)tt>anb berfelbe fpurlo«. 2)iefer 3unge

xvax ber SSatlaner SBufc. 3m ©efprädje mit §anS

äußerte berfelbe, e3 fei üor Dielen 3af)ren großenteils

buref) feine ©cfjulb in ber SJtäfje ber SBatlaner SSiefen

eine Sul) über einen jäf)en Slbfjang gefoltert unb tobt*

gefallen ; beSljalb müffe er f)ier umgeben unb feine ©träfe

abbüfeen. 3)orf) f)abe er bereit« Hoffnung auf balbige

(Srlöfung gefd&öpft, als ber ©ame ju bem S3äumcf)en

gefallen, au« beffen Stamme ba£ (oben ermähnte) lllmicf)er

Äreuj gejimmert roorben 1
)-

4L Der £trte im Samferlodfj*

SSor ütelen Sauren roeibete tt>äf)renb be8 Sommers

ein $irte mit feinem ®ef)ilfen in ber ßamferlod)*

Sllpe bie fiüf)e. 3n ber §erbe befanb fidf) eine, welche

l

) «gl Stngerle, Mx. 354, 389-392, «onbun-Sanber^

©. 92-95.
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üu&erft fchwierig ju melfcn xoax, weshalb ber £irte tue*

fetbe nie ganj abmolf. Die 3fotge baöon mar, bafS bie

Äufj immer mehr an ber äRilcf) einbüßte unb beren

@igentf)ümer fdjliepcf) ein beträchtlicher Stäben barairä

erwuchs. 3m fünftigen £erbfte ftarb ber §irte. ©in

©cfjüfce, ber ins ©ebirge auf bie Oemjenjagb geftiegen

war, fe^rte auf bem 9tücfwege fpätabenbS in ber ©enn*

^ütte ber genannten 2lfye ein unb blieb bafelbft über

Uladjt. Um SäRitternacht gewahrte er einen ÜKann in

ber einfamen §ütte, ber, wie eS ben 2Infdjein hatte, 9Jteff*

ebner unb ©eifje fuchte, aber nicht finben fonnte. 3>er

Säger fagte ntd)t3 bagu unb trat in ber %xüty ben

Sßeg in bie £eimat an. ^>ier erjagte er fein ©rfebniä

in ber ermähnten Sllpfjütte einem guten Äamerabcn.

SDiefer, unerfetyroefen unb neugierig wie er war, öer-

fügte ficfi ebenfalls in bie genannte £ütte unb lagerte

fief) auf ber Sßritfche. 3n liefer 9tadjt erfcfjien wieber

ber 33ufc unb fuchte längere $z\t SRelfeimer unb

©eifje, o^ne fie 31t finben. S)a ftieg ber Säger t>on

feinem Sager, näherte fidf) bem geifternben 9Jtanne unb

fragte if)n, warum er immer, wenn auch vergebens,

9Mfeimer unb Seihe fuche. 5)a erwiberte berfelbe bem

Qfrageftetter : „Scfj üerfünbigte mich bti Sebjeiten in

biefer Sltye baburch, baf£ ich einem Sauern eine Suf),

weil fie fich fehr fdfjwcr melfen liefe, nie öollftänbig ab*

molf". Stuf bie weitere grage, wie feinem Seiben ab*

juhetfen wäre, entgegnete er: „Säffeft bu bich ^erbcir

ftatt meiner bem (Sigenthümer jener $ut) fec^^ ®ulben

für ben erlittenen Schaben ju bejahten, fo ift mir bie

©träfe erlaffen; fonft mufS ich «oc^ aolle fünfeig 3af>re
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t)ier leiben'
4

. £er Säger beglich bem ©tgentpmer bie

genannte ©umme, unb mm ba ab würbe biefcr bufcenbe

£trte in ber erwähnten Sennhütte nimmer beobachtet.

42. Die Sennerin &o$t Sdjupfnuieftu

3n ber Sltpe ®bli, welche im Sttmajurtljale (un-

weit ©teg im Senate) Hegt, hütete etnft ftranj pH
bie Mfje, währenb ber SRarianna ß^d^feitner bie üRitch 5

lüirthfchaft oblag. 93eibe waren auä bem pajnaunerifdjen

Stlpenborfe 2angeätf)ei gebürtig. 3U ^nen ^am manch*

mal ber 5ßettneuer ©emfenjäger Sßerffjofer auf feinen

©treifungen im ©ebirge unb blieb in ber ©ennfjütte über

Uiacfjt. ^ßötl war bereits ben jmeiten ©ommer in biefer

Sttye Jpirte, als eines fpäten 2tbenb$ $erff)ofer fidf) wieber

bei if)nen einfanb. 2113 beibe wie gewöhnlich ftdj *n e'n

©efpräch eingelaffen unb über mancherlei ihre SWeinun*

gen au3getaufcf)t hatten, fragte fchliefrtich ber ©emfenjäger,

ate e3 fchon an ber $eit war, ba« Nachtlager aufeu*

fuchen, ben Birten, ob er im vergangenen ©ommer nie

ettoaS von einem „ (Seifte " ober „Sufce" in ber Slfye

wahrgenommen. 9ll§ ^ött bieg Derneinte, feilte Sßerf*

hofer ihm nathftef)enbe3 ©reignid mit, ba§ er üoriges

Satjr §m in ber ©ennhütte erlebt höbe:

StneS fchönen §erbftmorgen$ gieng ich in aßcr 3frühc

auf bie ©emfenjagb ins ©ebirge. 3ch war jeneämal nicht

befonberS vom ©lüde begünftigt, benn währenb beä

ganjen Sage« würbe ich *e^r einzigen ©emfe anfichtig.

©egen Slbenb überjog fich ber §immel mit bunfeln,

bebenden SBolfen, fo bafS ich & für räthticher hielt,
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in ber §ütte auf bem ©Mi gu nächtigen, als ^tcr auf

ber wilben £öt)e in einer ftdfytyk fjalb ju erfrieren.

®3 war bunfet, als id) in bie ©enntjütte ber ermähn*

ten Sllpe tarn, üon ber baö SSief) fdjon längft abgetrie*

ben war. 3ch trat fogleich jum £erbe unb jünbete ein

fteuer an, um mich baran $u Wärmen, hierauf nahm

ich üon meinem mitgebrachten ©petfe&orratf)e ein farge§

OJlefyt, legte bem geuer noch einige §o(jfpäne ju, bamit

es mir nötigenfalls in fpäterer Siadjtftunbe nicht der*

löfchen fotlte, unb fud)te bann meine einfache Sager*

ftätte auf. 3dj ftieg nämlich auf bie Sßritfche, ^üttte

mic^ in meinen URantel unb legte micf> jur Stühe nieber.

2)och war ich noch nwht eingefcfjlafen, fo öffnete ficf) bie

Äettertljüre unb e8 trat ju meinem größten Staunen ein

SBeiblein tyxauä, lenlte feine Schritte ju bem Keinen

Xifdje, ber unweit beS §erbe£ ftanb, unb fämmte unb

orbnete feine §aare. gemach gieng e3 wieber in ben

Sieller unb brachte aus bemfelben ba3 Stubelbrett unb

ein Näpfchen mit SDiehl, auä bem eg einen Xeig bereitete

unb barauS fogenannte ©chupfnubeln machte, hierauf

holte eS 9BiIch in einer Pfanne unb fteHte biefe über&

geuer. 2113 bie SUiilch gu wallen anfieng, gab e3 bie

9tubeln hinein unb tiefe fie fochen. $>ieS alles ^attc

ich üon &er Sßntfche auS ganj gut beobachtet, inbem ich

ben -Kautel etwas t>on meinem ®efichte weghob. Da
fafSte ich rafä> 3Kuth unb rief hinunter: „SBeib, wa£

treibft bu fytx?" SMfelbe erwiberte:
rr
$reunb, fteige

jefct tyxab, bie Rubeln finb gefocht". Stuf biefe Sin*

labung öerliefc ich fofort unerfchrocfenen JperjenS mein

Sager unb trat ju bem SBeiblein bei bem #erbe t)in.
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Diefeä munterte mid) auf, Rubeln ju effen, mit ber ffier*

ficfjerung, fie mürben mir gemifS nid)t fdjaben. 2Bäf)renb

icfj afe, fragte id) ba3 SEBeiblein: „28er bift bu benn

eigentlich? 9lid)t mar, ein ©eift? ©röffne mir bod),

weshalb bu fjier leiben muf£t, bamit id) bir, menn

anberS e3 mir mögtief) ift, Reifen fann. 3cf) miß ja alles

tfjun, um bid) ju erlöfen". £)a fprad) ba3 SBeiblein-

„@§ finb fdjon Diele Safjre &erftrid>en, feitbem icf) in

biefer Ätpe ©ennerin mar. 3f)r hattet bamate mer ffüfje

t)ier. S)u marft jur felben tyit ein fdjlanfer junger

SBurfdje unb famft am Jage ber „2tuffaf)rt" ^iefjer unb

plaufd)teft mit mir. Seim SBeggehen fagteft bu, mir auf

bie Slcf)fel flopfenb, freunblid^ft :
ff
„Sennerin, melfe „toll

ßon", e£ trägt einen Schnürriemen
!" u

Seiber hatte idj

mir beine öerheijjungSüolIen äßorte nur ju gut gemerft,

unb al§ ber üerhängniättoHe Xag anbrach, an beffen

Stbenb ben einjelnen 33auern bie 3Rild) ihrer Sfüfje af£

ÜRafeftab für bie foäter erfolgenbe Sutten unb Ääfe f

t)ertf)eilung gemogen merben foHte, molf id) eure Äülje

frühmorgens nid)t fauber ab. 2)ir3 fyattz jur Ofolge,

bafs fie am „,3on"*31beiib me()r ÜJltld) als gemö^nltd^

gaben. 2)aburd) mürben bie anberen 93auern bei ber

ffiertfjeifung ber üKilcfjerjeugniffe etmaS üerfürjt

,

moran ich fäufo ^«r; mitfd)ulbig marft freilich auch

bu, inbem bu mir baju gemiffermafcen bie Aufmunterung

gabft. SDieS ift ber ©runb, marum ich h'er Wten mufS.

2Senn bu nun fo gefällig bift, bid) ftatt meiner an bie

benachteiligten Sauern ober beren sJtad)fommen ju

roenben unb biefe mir ben burdj mich ihnen ermachfenen

Schaben erlaffen ober im S3ermeigerung§fatle bu ben*

$ auf er, Sagen au« bem ^ajnaun. 5

»
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felben ihnen erfefceft, fo bin ich üon meinem ^tefigen

Setben erlöst". 3dj öerfpradj ber ©ennerin, in jeber

93ejiet)ung ihrem äßunfdje ju ttriüfahren. 2Iuf biefe meine

Srttärung f)in ftanb biefelbe fcf)neett)eif$ öor mir, bebanfte

fid) für bie ihr erroiefene große Söo^It^at unb toerfdjiüanb.

Sflad) ben SBorten beS ©rjählerS, eines itongeStljeier

SauerS, fällt biefe fagenljafte Gegebenheit ungefähr in

ben Anfang ber ßttmnjiger Saljre, toeil bie Xodjter beS

*ßöfl gegenwärtig beiläufig fedföig 3af)re alt ift unb

Sßött bamatS als Jpirte ein lebiger Surfte im fcfjönften

2«ter ftanb.

43* Das UJet6(etn vov ier Sennhutientljttre*

3n einer anberen Sllpe war eine ©ennerin angefteflt,

toefche tfjren (Seltebten, toenn er fie mit feinen Äameraben

befucf)te, aufs freigebigfte mit 2Rüdj, 93utter unb Säfe,

mit frifcfjgebacfenen Säfefudjen unb ©trauben bebiente,

ttäfjrenb fie ben @igentf)ümern ber 2lfye md)t einmal

Wlitd) verabreichte. 3)urd) biefeS unreb(id)e ©ebaren ber

©ennerin erttmchS ben Sauern bei ber S3ertf)eifung ber

Sttpenerjeugniffe ein gröfter ÜRadEjtljeit, unb mit Siecht

ttmrben allenthalben Säuberungen ber Unjufrieben^eit

mit jener Sßerfon laut. Saum fear bie ©ennerin im

©pätfjerbfte geftorben, fo f)^6 fie „geifte" als SBeib-

lein auf ber genannten Sttpe.

SJiehrere Surfdjen, bie eines SlbenbS auf bem §eim*

garten gemütlich beifammenfaften, famen in ihrem ©e*

fprädje auch auf bufcenbe Sßeibletn, unb einer fragte

ben anberen, ob er eS roagte, morgen auf bie 9tlpe ju
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gehen unb ben Sufc um ben ©runb feines SeibenS gu

fragen. 2)a jagte einer gang bcfjerjt : „ 3cr) getraue mir,

trieS gu tr)un". Unb wirflich wanberte er am folgcnben

Sage auf bie 2llpe hinauf, unb wie er in bie SRärje ber

Sennhütte fam, faf) er ein Sßeibfein t>or bereu If)üre

ftetjen, baS it)m winfte, er fotte näcjer treten. SDagu chatte

ber Surfdje jebodj nid)t ben 2Jtuth, fonbcrn eilte unter-

richteter Singe wieber nad) Jpaufe unb ergärjlte ben 93or*

fall feinen greunben. Sabei bemerfte er, wenn fie ir)n

begleiteten, würbe er eS abermals wagen, auf bie 2Upe

gu gehen unb baS äßciblein auch angureben. Sie waren

bamit eint>erftanben. Sen anberen Sag frühmorgens

befugte ber Surfte mit feinen Äameraben bie Stlpe,

unb als fie auf bem „©ampen" angelangt waren, ftanb

baS SBeiblein wieber öor ber Stjüre ber glitte unb

winfte ihnen, fie möchten gu ir)m r)erauffommen. Sa
ermannte ftd) ber erwähnte Surfdje, trat gu bem 2Bei6*

fein hinauf unb fragte biefeS um ben ©runb feines SeibenS.

SaSfelbe entgegnete ir)m: „äRein greunb, wie ich Der*

floffenen Sommer Sennerin in biefer 2llpe war, Der*

urfadjte id} baburcr), bafS id) meinem ©eliebten nebft

feinen Begleitern häufig bie beften Speifen üorfefcte,

ben Sauern, welche bie $ür)e i)kx hat^en ' &en gtö&ten

©chaben, unb baS ift ber ©runb meines hiefigen SeibenS.

Sääreft bu nun fo freunblicr), gu ben betreffenben Sauern

hingugehen unb biefe um -ftadilaffung beS ihnen burdh

mich erwachfenen 9tacr)theilS gu bitten, fo würbe ich,

falls ich ®rr)örung fänbe, üon meiner $ein befreit fein".

Ser Surfte ^atte fofort ber Sitte beS SBeibleinS will*

fahrt; alle fchenften ihm ben Schaben, ben fie burd)

5*
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baäfelbe erlitten, nur einem fdf>ien bamit nidfjt redjt ernft

gu fein. 2U§ ber Surfte ba3 bufcenbe Sßeiblein wieber

befugt unb biefeS ifjm mitgeteilt f)atte, bajg ein 93auer

tfjm bie SSeruntreuung nicf)t »ergeben fjätte, fo erriettj

er fogteidj, wer biefer tjartfyerjige 9Rann wäre. @r t>er*

fieberte ba$ SEBeibletn, freute nod) jenen Säuern aufju*

fudjen unb itjn jur SDtilbe ju bewegen. S)a fagte baä*

jelbe: „@o gib mir bie #anb jum QA$ta, *>afg öu

bein Serfpredfjen gewtf§ f)ältft". 8113 ber Surfte bem

Sufce ftatt ber JRecfjten fein Sadtud^ gereicht fjatte, fo

gerietf) biefeä fofort in flammen unb verbrannte. 3>er

Surfte brang nochmals in ben fjartfjerjigen Sauem
unb bot if)n tnftänbigft, er möchte bodj bie arme Seele

auf ber Slfpe broben erlöfen. 2)a gab biefer naef) unb

üerjiet) bem SBeiblein. 211$ biefeS toon bem Surften

nochmals befugt würbe, fo erfdfjten e§ fcfjneeweijj unb

banfte bemfelben für bie grojje $rilfe, bie e£ burd) ifjn

erfahren tjätte.

44. Das BJetBIetn mit ier ©öpfa aollllejjettumrmer.

Sodann Salbauf, ©rofetmter ber in Sappl lebenbeit

jwei Srüber Salbauf, war ein tüchtiger ©emfenjäger, ber

häufig noef) im ©pätfjerbfte bie Serge burdjftreifte, wo*

bei er auf feiner SRücffetjr manchmal, öon ber Stacht

überrafdjt, fi<f) üeranlafst fuf), in einer naf)en ©ennfjütte

ju nächtigen. @o traf e3 fidf) einmal, bafS er in ber

leeren §ütte ber Sllpe 2)ieie3, bie bem Dorfe Sappl

unb beffen benachbarten SBeilern gehört, feine 9iad)t*

Verberge ju mäf)ten befdjlofä. @r tjattc ba3 ©ewefjr
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unb feinen großen 3agbf)unb bei fidj. 9tad)bem Salbauf

auf bem £erbe fid) ein Weines fteuer angejünbet, um

baran feine fröftetnben ©lieber ju roärmen, unb ben Sfteft

feinet 2Runbüorratf)e8 toerjetjrt fjatte, fo ftieg er auf bie

tßritfdje, um, fo gut eä gienge, fid) einem Scf)(äfdf)en ju

überlaffen. SBie er fo ruljig broben lag, öffnete fid)

gegen 12 Uf)r bie Äellertf)üre unb trat ein Sßetbletn

^erau§, baS eine „®öpfa" üott 9legentt)ürmer in ben

Rauben trug unb biefelbe auf ben Meinen %x\d) ftellte.

®ann lub e3 ben Säger jum ©ffen ein; boefj biefer

rührte fid) nidjt auf ber <ßritfd)e. S)a« SBeibfein rief

nochmals unb $war eiubringlicf)er (jinauf, er folle jefct

fjerabfommen unb mithalten; inbeS er folgte nid)t unb

naljm fein ®emef)r jur £anb. S)a fagte ba* Sßeiblein:

„§atteft b' (bu) nu nit bein gutrfjafj unb bein §unbba& bei biar,

fo toötti (mottte td)) bt \6)üa (fd)on) mitöffa modja!"

©obann gieng es wieber in ben Setter unb liejj

nidjtö mef)r oon fid) (jören.

grüfjmorgenä machte fief) ber ©emfenjäger auf ben

SBeg naef) Jpaufe unb erjagte bort feinem beften greunbe

ba£ SSorgefallene. 333eil biefer jebodj ber Sadje nid;t

redjt glauben toottte, fo fagte jener Dollen SrnfteS:

„ftreunb, roagft e$ bu, bie heutige 9tacf)t in ber Senn*

f)ütte auf 2)ieie£ *u fdjlafen, fo überlaffe id) bir meine

rot^e ®eij$!" 3)er greunb nafjm fogleidj bie Sßette an,

gieng abenbS mit bem ®eioef)re unb in Segleitung beä

£unbe3 be3 ®em§fdf)ü(jen in bie genannte glitte unb

legte fic§ in tiefer 9lacf)t jur 3tut)e auf bie $ritfd)e.

®egen 9Jtitternad)t erfcfjien abermals ba$ bu^enbe äBeib*

lein bei ber Äetlertfyüre mit einer ®öpfa ooH Siegen-
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nmrmer, roeldje es auf ben Xifdj f)intrugH hierauf lub

es ben 3freunb gleichfalls jur 9Raf)Ijett ein; biefer aber

blieb regungslos auf ber Sßritfcfje liegen. $)a forberte

baS SBetblein tyn sunt jroeitenmale auf, er folle jefet

fommen unb miteffen ; inbeS er gab ber Sintabung feine

Sfolge. SllSbann fagte baSfelbe erbittert:

„§attcft bu nu ntt betn 3uiri)a& unb betn §unbbaß,

SSßÖtti bt öerbtana modlet bi root ©afe!"

darauf trat es ttrieber in ben ÄeHer, unb ber

$reunb tjatte bie rotfye ®eifc gewonnen. S33ie mir ber

@rjäl)ler biefer ©age üerfidfjerte, Jjatte Salbauf toie fein

greunb in ben fiauf beS ©emefjreS juoor eine gcroeiljte

„*ßalme" (Sßeibenfäfcdjen) gegeben x
).

45. Vas Weithin mit fter Ituiet&appe 2
).

$)er ©t. ©aHenfird^er ßimmermann $anS Sef

(3of)ann 3ofcf) ©aler, geftorben als Ijodjbetagter 2Kann

in ben ©iebjiger Sauren, f)atte eines ©ommerS an ber

©ennljütte in SSalcifenj einige SluSbefferungen t>or*

genommen unb bei biefer Slrbeit mehrere ßaben bort

jurüdfgelaffen. 3m folgenben fdjneereidjen SBinter gieng

§anS ©ef eines fdfjönen £ageS in Begleitung feines

£ünbcf)enS mit einem ©djtitten Don $aufe fort, um
biefe Bretter ju fjolen. 211S er fiel) ber ©ennfjütte

näherte, ba fieng baS ^ünbe^en auf einmal ängftttd) ju

beulen unb ju roinfeln an unb lief ben naf)en $>üget

«) «gl. «onbun=<5anber, ©. 65 f., Singerte, 9fr. 411.

*) fiebere SBoflmüjje.
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hinauf. ^>au£ Sef locfte ju roieberfjoltenmalen baSfelbe,

bafs e$ fjerunterfommen unb mit ifjm gefjen möchte, bod)

öergebenä. Das §ünbcf)en blieb auf bcm £ügel bvoben

unb futjr fort ju minfeln. $an$ Sef gieng feineä SßegeS

roeiter unb war in 93älbe üor bcr Sennt)ütte angelangt.

SBeil bicfe nid&t Derfcfjloffen mar, fo trat er hinein unb

öffnete mit einem mitgenommenen Scf)lüffel bie Xfjüre

jum SJiildEjfeller. 2113 er in tiefen f)ineingieng, fiefye,

ba fafc ju feinem größten Staunen auf bem Xobfet l
)

ein altes SBeiblein, meines auf bem Raupte eine fo*

genannte SKubelfappe trug unb ifjn ftarr anblicfte. SBeit

er t>on jetjer ein ganj unerfdjrocfener SDtann mar, fo

tnadjte er fid) audj au3 biefer Srfdjeinung nidjt tuet

barauä ;
bodj, fcfjeint e3, fjatte er nidfjt ben SRutf), baS*

fctbe anjufprerfjen. £>an§ Sef na£)m einen ßaben nad)

bem anberen, trug biefe t>or bie §ütte unb lub fie auf

feinen ©glitten. 2Bie er bamit fertig mar, f<f)fofä er

nodj ben Seiler unb fufjr fort. Da lief ifjm, freubig

bettenb, fein ^mnbdjen roieber entgegen unb begrüßte ifjn.

Qu §aufe angefommen, erjagte §anS Senf feinen 9ln*

gehörigen, ma$ ifjm Ijeute in ber SSalcifenjer Sennhütte

begegnet fei. £ätte er, fo meinten jene, öollenbä ben

2Rutf) befeffen, biefeä gefoenftige SEBeiblein anjureben

unb gu fragen, meffen e£ etroa gur ^Befreiung üon feinem

Seiben in biefer Stlpe benötigte, fo mürbe e$ if)tn mafjr*

fdjeinlicf) geglüeft fein, ba§fe(be ju erlöfen.

>) SBoöred)te 93retterpcf>e , um bie mit 2ttild) ßefüttten

„©öpjen" baraufjuftellen (tat. tabulatum).
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46. Der Butj mit der wollenen Stpfelmiü}e*

©in Sauer t>on §öfen (unweit StappT), ein beljerjter

SKann, welker oftmals geäußert ljatte, er glaube an

feine Süge unb mürbe fidfj, audj wenn e$ foldfje gäbe,

nidjt im minbeften twr benfelben fürchten, begab fid) in

aller %xüty bei großer SEBinterfälte mit bem ©djlitten

inba3£ljal SiSnij, umauäfeinem „95ilIa
M
(Sergwiefen*

ftabel) eine %ui)xt §eu ju t)o(en. 3113 er $ur ©enn*

Ijütte gefommen war, fo badete er fidj: „2)a trete idj

ein bifsdjen ein unb mactje mir ein fleineS geuer, um
baran meine fröftefnben ©lieber ju wärmen", @ebad)t,

getfjan. ©r fegte fidf) auf bie ^erbbanf, wärmte fid) an

bem luftig praffelnben geuer unb ftopfte fid) fein Sßfeifdjen.

3)a tfjat e3 plöglid) brei gewaltige ©daläge an bie ÄeHer*

tf)üre. $)er Sauer fonnte fid) bie$ nidj)t enträtseln,

blieb jebodf) auf ber Sauf figen unb wärmte fidj weiter.

Sltä aber wieberum brei nod) wuchtigere ©daläge an bie

$ettertl)üre fielen, ba würbe ber SDtann bod) ftugig unb

verlegen. SorftcfjtSljalber öffnete er bie §üttentl)üre,

bann fegte er fid) abermals jum $euer unb wärmte fief).

SEBie e§ aber jum brittenmale brei furchtbare ©djläge

an bie Äellerttjüre tfjat, ba ftürjte er entfegt twu feinem

©ige auf, lief jitrgmtte hinaus unb über ben „©ampen"

hinab. 2Bie er beim ©atter jurütfbtirfte, ba ftanb ein

üKann &or ber §üttentljüre in bloften §embärmeln unb

grauen ®niehofen, mit einer fyotyn wollenen ^ipfelmüge

auf bem Sopfe unb „ftnofpa" (£>oljfchuhen) an ben

güfcen unb ftimmte einen Saudjjer an, ber bem Sauern

burdf) 9Karf unb Sein brang. S)iefer lief &or ©djrecfen,

oljne ba£ Qauchjen ju erwibern, was vielleicht fdjlimme
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folgen nadf) fidj gejogen fjätte *), „über £atö unb Äopf

'

J

f

über Stocf unb Stein tf)a(au$märt8, big er (eidjenblafS

bor ber ÄapeHe auf bem rotten SBege nieberfanf. 9lad^^

bem er fief) wieber etroaS erf)o(t Ijatte, trat er in bie

SiapeHe unb backte ftd): „£ier fann mir bodj nirfjt$

©d)limme§ mef)r nnberfafyren!" 9tadj einer SBetfe gieng

ber arme 2Rann, an aßen ©liebern jitlernb, nad) §aufe,

wo er fogleidj in eine fd)tüere firantyeit verfiel, &on ber

er erft nad) brei SSodjen genaS. SSon ber $eit an jagte

Wefer Sauer öftere: „Sefet glaube id) an 93üfce unb

fürdjte mid) felbft bei bem geringften ®eräufdje".

4Z. Das KnofoamauMt.

$!iefe3 gieng twrjeiten in ber fjinteren So rein er

$llpe um unb f)iefe fo toon feinen ferneren mit £ofj*

fohlen öerfefjenen Sdjuf)en. Ratten bie ©fjefjalten abenbä

itjr einfadjeä Sager aufgefudjt, fo fjörten fie ba3 9)iänn=

lein braufeen üor ber Sennf)üttentf)ür, in beren 9Zäf)e

eine grojje Steinplatte lag. Stuf biefe fjüpfte e3 unb

„trampelte" barauf mit feinen ftarfgenagelten Sd)uf)en

fjerum. Xrat bieS 2Rännlein aud) in bie Sennf)ütte unb

ttmrmte e£ fief) an bem nod) fobernben ^erbfeuer, fo

ttrnr regelmäßig in ber Ofrüfje bie ganje Slfpe mit einer

leisten Sdjneebede überjogen. Birten unb Sennerinnen

*) (Sin anberer SBauer, ber biefeä Sond^en beantwortet

§atte, mufäte ben $8ufc als centnerjdjroere £aft oon ber Slfpe bid

jur Capelle auf bem rotten SBege auf bem 9iücfen tragen. — (S*

gilt als nidjt gefjeuer beinad)t 511 jaud^en ober baöfelbe er*

Jüibem. 93gt. bie Sagen in 9ir. 6<i
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machten ftd) allmäfjticl) aus bem fpufenben 2Kännlem

nid)t mel barauS, jumal ba es fid) eben nur Dernef)men

liefe, wenn jene fdjlafen gegangen waren. 3a baSfelbe

erroieS fief) if)nen aud) bienftbar, inbem eS f)äufig beim

äKorgengrauen bie auf ber SKacf)tweibe befinblidjen Äülje

„fammelte" unb auf ben ipag jum 9Kelfen trieb. Öfter

bemerfte bie alte Sennerin, wenn ber ©rofjfjirte ben

Slbenbrofenfranj fcfjite&en wollte: „93eten wir nod) ein

SSaterunfer fürs „Snofpamanbli", bamit eS uns morgen

früf) wieber bie $ül)e fammle", unb ein foldjeS Oebet tfjat

jebeSmat feine gute SBirfung. SBie aber biefeS 2Jlänn*

lein einmal fdjon um ÜHitternadjt bie Äüfje jofjlenb unb

pfeifenb auf ben §ag getrieben, ba trat ein grojjer ©djnee*

fall ein, bafS man mit allem 3Siet)e abfahren muffte.

48* Die JJujjpe*

3n einer Sllpljütte — in welker fonnte mir ber

©rjä^ler biefer Sage nid)t angeben — wußten ber £irte

unb bie ©ennerin öor SRuttjwilten unb Sangweite nidjt,

was fie alles treiben follten. S)a fdjnifcte ber §irte aus

einem £oljflo|e eine *ßuppe unb ftrief) biefer abwedjfetnb

mit ber ©ennerin übriggelaffeneS 9)fuS in ben 9JZunb,

bis eS beiben toerteibete unb fie biefelbe wegwarfen. SineS

SageS wieberljolten fie biefe finbifd)e, mutwillige Slrbeit

an ber Sßuppe unb fd)tniffen fie bann unter bie ^ßritfdje

hinein, wobei fie ein geßenbeS ©elädjter erhoben. 2)od)

biefeSmal warb aus bem fretoelfjaften ©djerje bitterer

©rnft. 3Bie beibe nämlicf) beim SKadjteffen, baS eben*

falls in einem SDiufe beftanb, fafeen, trat bie flippe t>on
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felbft unb nnaufgeforbert unter bcr $ritfcf)e fjeröor, fe£te

ficf) ju Xifd)c unb afc mit. ÜRan benfc fid^ ben Schreien,

ber beibe befiel. ©ettbem litt eS Birten unb ©ennerin

nicf)t met)r in ber glitte, fonbern fie mußten fortjie^en

;

beägleitf)en fonnten e$ audj anbere Spalten, bie man

in bie Sllpe fdjicfte, bafelbft nicfjt aushalten unb fatjcn

fid| genötigt, mieber mit ©acf unb Sßacf nad) §aufe

ju roanbern. 5Dic ©igentfjümer ber Sllpe liegen Sßelt*

priefter, ja Äapujiner tjolen, um biefen unliebfamen 23u$

barauä ju bannen ;
bocf) alle 2Rül)e mar umfonft. ©djliefc*

lidj gab it)nen ein gefreiter, frommer geiftlidjer £err ben

8tatf), fie foHten ein ©tierfalb aufjücf)ten, biefcm burd)

itoei 3at)re bie 9Rilcf) einer guten ®uf) geben unb bann

bagfelbe in bie Stlpe treiben. 3)ie Säuern tjatten ben

Statt) be3 genannten £errn pünftlid) befolgt. Äaum mar

ber fdjöne grofec Stier auf bem grünen *ßla$e üor ber

Sennhütte angelangt fo ftürjte bie *ßuppe au« btefer

l)erau3 unb begann fofort mit jenem ben Äampf. 9la<fy

langem feigen SRingen untertag eublid) bie $uppe unb

fiel tobt ju 23oben; aber aud) ber ©tier mufSte feine

Slnftrengung treuer büfeen, inbem er balb barauf t>er*

enbete. SSon ba an mar roieber SRufje in ber ermäf)nten

©enn^ütte l
).

49* Der 05etfierfitet\

Sil« üor Saljrcn an einem pracfjtoollen |>erbft*

morgen ein ©emfenjäger fid) ber ©ennf)ütte ber 3 am*

ferlod)*2llpe genähert f)atte, ba bemerfte berfelbe nid)t

') 3ingerle, @. 637 unb «tot. 825.
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ofjne SSerlüunberung einen großen fdjönen ©tier, ber auf

bem grünen „©ampen" tueibete. SQäeil am üorhergehem

ben Xag fämmtticheS SSief) üon ber ermahnten 9llpe in

bie §eimat getrieben morben mar, „fo müffen nur bie

Birten", badete fiel) ber ©cfjüfce, „biefen ©tier ntit$u*

neunten ttergeffen fiaben". 3)er SRann war in§ ©ebirge

geftiegen, um ©emfen ju jagen ; abenbä feljrte er gurüct

unb fam lieber auf ben ©ampen, xoo ber ©tier immer

nodj ju fehen mar. 2)er Säger trat in bie üertaffene

§ütte, fpreijte beren Sf)üre mit feinem großen 83ergftocfe,

bamit niemanb fie üon außen öffnen fönnte, gieng jum

£erbe f)in unb machte fidf) ein geuer, um baran feine

©lieber ju roärmen. 9tadjbem er hierauf üon feinem

9Kuubt)orratf)e ein färglict)e§ 3D?a^t ju fid) genommen,

legte er noch ein paar ©Reiter aufs 3feuer, bamit e3

nicf)t fogleidf) t>erlöfcf)e, jog fidf) bann bie ferneren ©d)uf|e

auö unb ftieg jur 9luf)e auf bie $ßritfd£)e. 2)o<f) gar

nicht lange bauerte e§, fo tjörtc ber ©djüfce ben ©tier

auf bem®ampen braußen brüllen unb gegen bie ,§ütte

fommen. 2)afelbft ftieß unb rüttelte baS unbänbige %fym

fo lange an ber Xfyiirt, big ber ©toef oon innen umfiel

unb biefelbe fidf) fnarrenb öffnete. 2)er ©tier fam in bie

$ütte unb fcfjritt ju bem noch brennenben §erbfeuer

hin. Voller 9lngft betrachtete ber ©emfenjäger auf ber

sßritfehe broben ben unheimlichen ©tier mit feinen

glofcenbeu Slugen, ber mit bem auä feinem 9Kaule fließen*

ben ©eifer jeben SlugenblidE ba3 Sfeuer auÄjulöfdjen

brol)te. Sefct im 9lu fprang ber gewaltig erfchroefene

Säger oon ber ^ßritfdfie unb eilte in bloßen Strümpfen

über ©todf unb ©tein feinem heimatlichen $)orfe Qam§>
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ju. SGBie er bafeföft, im Scfjmeifje gebabet unb (eichen*

blafS, angelangt war, warf er nodj fd)ücf)tern feinen

©lief auf bie ipütte jurücf, meiere in fjellen flammen

aufloberte. 8lm anberen Sage jebodj ftanb biefe ©enn*

fjütte nrieber unöerfeljrt auf ifjrem alten Sßlafce, unb

feinem Sauern fefjfte ein Stier, ber ctroa auf ber er*

roätynten Sltye öergeffen morben wäre.

SO* Die ©eifterljerie*

„£>iafa ©öpp", Sauer üon 8luf$ertangeStf)ei, wollte

fief) eines SJiorgenS fe^r früf) in bie Sergmäfjber begeben,

um au§ feinem ©tabel einen ,„8od)a" l5u^re) £eu au f

bem ©glitten naef) §aufe ju fahren. SBie berfclbe über

ben Siefjtueg ber Sllpe Sltbli bat)infcf)ritt, fjörte er

plöfclief) baS ®cf)ettengeläute Ijerannafyenber Äütje. SSeit

eS SBinter unb noef} 9iacf)t mar, fo fam bie« bem Sauern

tjödjft fonberbar fcor. @r trat neben ben SBeg unb lieft

bie iperbe Äüf)e an fief) t>orbeijief)en. 9ttö er a6er hinter

berfelben ben Birten erblicfte, fo fiel er'in Df)nmad)t,

unb mie er mieber ju fid) gefommen, ftanb bie Sonne

bereite am roeftfidjen Gimmel.

Itteffelefenie prüftet*

d) ©S mar eben um bie SJtitte beS üorigen 3af)r*

ljunbertS, als bem Sanges t^eier äRefSner golgenbe^

begegnete

:

3)iefer 3Hrd}enbiener fjatte einigemale, mann er beS

9tacf)tS nod) baS (SotteSfjauS befucfjte, um beim emigen
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Sidjte SRadjfdjau ju fjalten, einen ^rieftet bemerft, ber

rat SDtefSfleibe unb mit bem fieldje in ber £anb unter

ber ©acrifteitljüre ftanb unb in baS sßrfSbgterium f)inau3=

rief, ob fein SJtiniftrant ba wäre. S)a3 lam bem SRefSner

f)öd)ft fonberbar üor, unb er fonnte fidj biefe nädjtlidje

6rjd)einung nidjt erflären. 911S nun berfelbe mieberum

wie früher biejen Sßriefter jur 9tacf)tjeit in ber $ird)e

gemährt fjatte, fo teilte er ben SBorfatt bem |>errn

Guraten mit. 2>iefer rietf) iljm, er fotte, falls fidj ber

genannte Sßriefter nochmals jur näcfjtlicfyen ©tunbe feljen

laffe unb nadfj einem üHiniftranten frage, bemfelben un*

bebenflicf) gofge leiften unb miniftrieren. ®er SWefSner

fyatte ben 9?atf) beS ßuraten befolgt ; er biente bem geifter*

fjaften Sßriefter bei ber f)I. 9Weffe, unb als berfelbe bamit

fertig mar, fo ftanb er plö£ltdf) fdjneeroeifc oor ifjm,

bebanfte fidf) f)öfticf)ft unb fagte: „93ei meinen Sebjeiten

f)atte idf) einmal eine 2Reffe, mofür idf) baS (Selb in

Empfang genommen, ju lefen toergeffen. 3)aS f)atte jur

ftolge, bafS idf) nad) meinem Slbleben üiele 3al)re leiben

mufSte, bis ifl) jefct burdf) bidf) erlöst morben bin",

darauf öerfdjroanb er unb mürbe Don ba ab nimmer

t>om SKefSner in ber Sirdje bemerft.

b) 3m ®orfe 9)HlS (bei Smft) roaren eines

^IbenbS bie SJtadjbarn bei einem Sauern mit bem SfuS-

fönten ber SWaiSfoIben befc^äftigt. S)a f)ieju meiftenS

jüngere Seute beiberlei ©efcfjIedjteS fidEj einfinben, fo ift

bie Unterhaltung gemöfjnlicf) aud) jiemlicl) lebhaft unb

öemütf)licf), unb SRebeftoff gibt eS in $ütte unb güUe.
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%a fommt man aud) ^äufig auf ®eiftergefd)icf)ten, auf

3Rärdjen unb Sagen ju fpredjen, unb baS eine toeifc

biefeS, baS anbete jenes jum beften ju geben. ®ajumal

erjagte eine SBeibSperfon, fie fei eines SlbenbS in ber

$trcf)e getoefen, unb ofjne bafS fie eS geahnt, Ijabe fie

ber SRefSner, ber fie auef) nid)t beachtet, in berfelben ein*

gefcfjloffen. ©ie fjabe einen großen Xfyeil ber SJladjt mit

beten jugebradjt. Um 12 Uf)r fei ein Sßriefter, mit

bem ÜDlefSflcibe angetan, aus ber ©acriftei gefommen

unb jum ältare getreten. §ier f)abe er fid) umgeroanbt

unb gefragt, ob niemanb ba wäre, ber ifjm bei ber t}t. SDieffe

btenen fönnte. ©ie f)abe aus gurdjt gejctjttnegen. 2>a

Jjabe er wie geroöfjnlicf) bie i)l Söieffe getefen unb fei

"bann toieber in bie ©acriftei gegangen.

SBie ein Surfte biefe ©rjafylung angehört f)atte,

fo badjte er fid) fogleid): „ÜKorgen abenbS miß id) mid)

ebenfalls in ber Äirdje einföliefeen laffen, um ju fefyen,

ob wirflief) baS öon ber ^ßerfon 2Jiitgetf)eiIte ©runb fjat;

fo ofjneroeiterS fann id) baS nidjt glauben ©ebad)t,

<jetfjan! — Saum fjatte bie X^urmgtocfe3tt)ölfegefd|(agen,

fo trat mieberum ber geifternbe Sßriefter im SDtefSgeroanbe

aus ber ©acriftei auf ben Slttar. §ier breite er fid)

um unb fragte, ob fein SKiniftrant ba toäre, ber ifjm

bei ber f)l ätteffe btente. ®er Surfte, offenbar ein*

gefd)üd)tert unb für ben Slugenblicf nidjt barauf gefafSt,

fdjttrieg baju; als aber jener abermals bie gleiche fjragc

fteflte, fo metbete er fid), trat jum Slltare oor unb biente

bemfelben bei ber 9Reffe. SUS ber Sßrieftcr biefe beenbet

fjatte, fo ftanb er fofort fdjnectoeift toor bem Surfdjen,

banfte biefem fjerjlidjft für ben großen 2)tenft, ben er

Digitized by Google



— 80 —

ihm ermiefen, unb fügte bei: „3$ ^abe einmal in ber

fy. Stacht obgleich es mir leicht ermöglicht gewefen wäre,

feine f)l 3Jicffe getefcn ;
beSf)a(6 muffte id) nacf) bem

Xobe allnächtlich um 12 Uf)r fo lange eine ÜJieffe lefen,

big burcf) einen günftigen gufall mir jemanb bei ber

hl- Dpferfjanblung bienen mürbe. Unb baä ift jefct burd)

biet) gefcfjefjen". Starauf toerfdjwanb er 1
).

§2* "Die nadjifidje (Erfdjemuttfi.

®er „Sifcfjänbter" -JJifolauS $aufer (e*n Sefannier

meinet SBaterS), wohnhaft in bem ju Shppl gehörigen

SEBeiler ^ßerpat, Ijörte einft, wie er fpätabenbs auf

bem §eimwege begriffen war, eine Stimme hinter fid)

flehentlich rufen: „ßloä, Slo3!" $)iefer flaute um unb

erblicfte oor fich eine öerftorbene Sßerfon, bie er jwar,

Wie er behauptete, fehr gut fannte, aber niemanbem üer*

rieth, wer fie eigentlich war. ®tefelbe fagte : „SBenn ich.

SloS, noch für 6 fl. 9Keffen ju meiner ©rlöfung brauche,

läffeft bu bann biefelben für mich lefen?'
1 Äloä er*

wiberte ohne mel StadjbenfenS : „Sa", ©arauf »er*

fdjwanb bie Serftorbene. ©eitbem öergiengen öiele 3af)re.

$lo3 war unterbeffen als Arbeiter in Äöln befcfjäftigt,

unb wie er einmal an einem ßaljttage tofefe blanfe

©ilberftücfe in ©mpfang genommen hatte, ba flopfte e£

in ber folgenben Stacht mehreremale an bie Xfyüxt ber

©chlaffammer. ÄloS hatte kn Äameraben, ber bei ihm

) Über näc^tlicfjen ©otteSbienft öqI. Singerle, Er. 483 ff.

unb bie &nm. $u Mx. 482.
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im 93ette lag, gcwecft, bocf) biefer ^örtc fein stopfen.

Slo£ [taub auf unb gieng jur Xf)üre f)inau§. 2)a ftaub

bie SBerftorbene, wcIdje if)n früher einmal auf bem §eim=

Wege angefprodjen tjatte, triebet öor ifjm unb fragte üjn

:

„ Äto£, läffeft bu jefct für midj bie f)l. 9Keffen lefen, bie

bu einft mir t>erfprod&en?" &lo£ bejahte e3 unb Ijtclt

aud) am folgenbeu Xage fein 93erfpred)en, woburdj bie

arme Seele erlöst würbe.

§3* Der UJarnunusruf.

©eorg ^ötl bon Stufcerftocfadj mäf)te einft in brn

fogenannten 31 in n er n, ba3 finb Ijodjgelegene, wilbe

Sergmiefen. SSJie er in ber beften Slrbeit war, fo Ijörte

er jweimal beuSRuf: „3örg, fluid)!" („©eorg fliege!")

2)a badjte fid) biefer: „3ßer ruft benn mir in biefer

©infamteit, unb wag will wotjl biefer 9tuf bebeuten?"

2113 aber balb barauf biefe Stimme jum brittenmale

unb jwar fefyr einbringlid) erfdjoll, ba legte ©eorg in

ber Slnfidjt, bem britten 9lufe müffe mau folgen, fyaftig

bie Senfe weg unb flof) ein Stücf Don feinem SWäljplatje

fort, Sogleid) ftürjte unter furdjtbarem Sfradjen Dom

©ebirge eine getöwanb gerabe auf bie ©teile nieber, wo

jener gemäht Statte; bie Senfe war jertrümmert. 2)urd)

ben SßarnungSruf ber armen Seelen, für bereu ©rlöfung

©eorg oft unb tnelmalS gebetet t)atte, würbe biefer *>om

augenfd)einlid)en lobe errettet.

§4* Das tetjtemaf auf dem ^eimjartem

Sin 2lu6erftodac^er liebte ein Üftäbcfjen in Slufjer*

l a n g e 3 1 f) e i, baS er gern abenbä befugte. 2)ie üRutter

Raufet, Sagen aus bem <ßaanaun. 6
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bei Surften aber wollte toon biefer äiebfdjaft nidjts

Riffen, bat unb befdjwor üju inftänbigft, er möge bodj

biefe Sßerfon, bie tf)r ganj unb gar mifsfalle, fid) aus

bem Sopfe fdjlagen unb für immer bereu §auS meiben

SnbeS btefe Sitten unb SMjnungen, fo gut fie aud)

gemeint waren, blieben auf bie Stauer fruchtlos. $)a

traf eS fid), bafS bie 3Kutter fterbenSfranf würbe, ©ie

rief ifjren ©olju unb beftürmte iljit mit ben fjeftigften

SSorftetfungen unb tieften Sitten, baS genannte SRäbdjen

ju oerlaffen unb niemals meljr ju befugen. Diefe

DJialjnungen ber fterbenben SJZutter giengen bem fonft

guten ©otyne bodj jutierjeu; er toerforad) i()r feier*

lid&ft, mit jener Sßerfon fein 93erl)ältni3 auf ewig ju

brechen.

©eraume ftzit war toerftridjen, unb ber ©oljn Ijatte

baS feiner SUiutter gegebene 93erfpred)en fleißig gehalten.

Dag 2Käbd)en jebodj liefe nidjt ab, ben Surften, Wefelen

es fo innig liebte, auf ben §eimgarteu eingaben, unb

bot alle SJiittel auf, benfelben wieber an fid) ju feffeln.

Diefe 93erfud)e fdjlugen aud) nid^t fet>I. Der Surfte

fjatte eines ?lbenbs fid) wieber in bem #aufe beS

9ftäbcf)enS eingefunben unb fid) mit biefem aufs an*

geneljmfte unterhalten. 2Bic es ßeit jum 2lufbrud>e

war, fo tierabfd)iebete er fid) fjerjlidjft oon feiner ©e*

liebten unb gieng IjeimwärtS. SllS er bei bem öaefofen

anfam, wo ber SBeg fid) tfjeilt, ba fuiete, wie er ganj

beutlid) wahrnahm, mit gefalteten Jpänben feine SDiutter

oor bem alten 2KiffionSfreuje beim Sßibum brunten.

SSoH ängft fällig ber Surfdje jefct uidjt meljr biefen

äöeg ein, fonbern lief auf ben „Äirdjplaft" hinauf, über
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ben „3freitf)of" unb Don ba auf ber anberen ©ehe

hinunter, toährenb bie ÜRutter Saftig beim alten @^u(=

häufe t)erüberfam unb tf)m nadjfefcte. hierauf rannte er

mit SeibeSfräften — tjart hinter if)m tjer bie SRutter —
6iS jum elterlichen §aufe (es ift ba£ unterfte in 3luf$er*

ftocfacfj, gegenwärtig ©tgenthum be£ 3. 9f. Siegele) unb

fprang bort, ohne fid) mefjr $eit ju gönnen, bie £au3*

tljüre ju öffnen, auf ben ©ötter hinauf unb in bie

Sammer, toätjrenb bie ÜRntter bereits unten bei ber

Xfjüre ftanb unb ifjn mit lauter Stimme aufs ernft(id)fte

für bie ßutunft tarnte. 9Son ba ab erfd)ien ber Surfte

nie mef)r auf bem §eimgarten in ÄufterlangeSthei.

§§. Der Bulj auf iem Heja.

3n einem 2Kaifäf$ auf bem SReja (bei 8t. ©allen*

firdj) fütterte ein @t. ©allenfircher Surfdje einige SRonate

im <$rüf)ling unb Jperbfte ba£ 93ict) feines SSaterS.

SBäfjrenb biefer ßeit wohnte er in bem ihnen gehörigen,

im SBinter gänjlich oerlaffenen §aufe, baS ualje bei ber

Stallung ftanb. 8n biefer (Stnfiebclei befugte ben Surften

^äufig ein 93ufc unb oertrteb if)m burd) fein rebfeligeS

Sßefen bie Langeweile, ©leid) bei feinen erften SBefudjen

hatte berfelbc bem 93ewol)ner biefeS £aufeS erflärt, er*

bürfe tfjn über alles 9Kögtid)c fragen, unb er werbe

it)m barauf antworten; nur über baS 3enfeitS ober bie

©wigfeit Jolle er if)u mit feinen fragen oerfdjonen, ba

er i^m hierüber feine 5luffd)lüffe geben bürfe. SefonberS

gern fanb fid) ber ermähnte 93ufc jur ßeit beS Stacht*

effenS in ber äBoljnftube beS Surften ein unb „fchwäfcte"

er
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mit biefem über bie üerfdjicbeuftcn ©egeuftänbe. 3)cr

öu(j fjattc aümäfylid) ben Säugling fo liebgewonnen,

ba}3 er jebeSmal, wenn biefer im ©pättjerbfte mit feinem

Sief} jut^at nad) ©t. ©attenfird) fufyr, aufrerorbentlid)

berftimmt unb gu Xfjränen gerührt würbe. S)a traf

e3 fief) einmal bafS an einem üorgerücften ^>erbfttag

abenbS ber 93ufe ben Surften wieber in feiner einfamen

93ef)aufung befudjte unb redjt gemütfjlid) mit if)m plaufdjte.

SBetoor er fid) entfernte, rietf) er bemfelben nod), ja mit

feinem ÜRunböorrat^e, ber bereits auf bie Sfteige gieng,

gehörig ju fparen. $>er S3urfd)e fjatte eben, ba bie 3eit

fdjon feljr weit üorgefdjritten war, im ©inne, mit j einer

Keinen §erbe nädjftcr Xage baS 9ieja ju toerfaffeu
;
bod)

befolgte er fleißig ben guten 9tatl) beS JpauSgeifteS unb

würbe fo in bie günftige Sage öerfejjt, bafS er mit feinem

färgtidjen SDiunbborratlje nod) eine gauje 2Bod)e aus*

fommen fouute. Slud) füllte er balb ben ®runb, weS*

fyalb ifjm ber 33ufc biefen wohlgemeinten 9iatf) gegeben.

SDenn gleich am fofgenben Sage fdjlug bie SBitterung

um, es würbe falt unb wiubig, unb Keine ©djneeflocfen

wirbelten maffenfyaft burd) bie Suft. 8lm nädjften SRorgen

war bereits ber größte ©djnee gefallen, wäf)renb es

immer nod) ju ftöbern unb ju fdjneieu fortfuhr, fo bafS

an eine §eimfaf)rt nidjt ju beuten war. 9ttS fief} enb«

lid) ber Gimmel wieber flärte unb bie golbene ©d)eibe

ber milben ©onne am blauen girmamente ergtänjte, ba

war ber 93urfd)e fofort entfdjtoffen, bem 9leja fein fiebe*

wof)t ju fagen. Sttllein biefem $}orI)aben trat nod) red)t*

jeitig ber 83ufc entgegen unb erfudjte jenen freunbtid),

wenigftenS no$ jwei läge bei itjm auSjuljarren, ba tyn
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fonft ein ferneres Unglücf treffen fönnte; feine Stn*

gehörigen in ©t. ©allenfixd) hätten freiließ großen Summer

um ifjn. 3)er Surfte fdjenfte abermals ben SBorten

beS beforgten £auSgeifteS geneigtes ®ef)ör unb verblieb,

wenn aud) fef)r ungern, noch jwei Sage auf bemSfteja.

Slm brüten läge frühmorgens enblid) erfdjien ber 83u|

wieber unb eröffnete bem traurigen Surften, bafd er

je&t getroft in bie §eimat jieljen bürfe, ba jebe ©efatjr

für itjn befeitigt fei. hocherfreut oerabfdjiebete fid} nun

ber Surfte öon bem weinenben 33ufce unb trat bann

mit feinem Siehe ben Reinweg an. Sefct erft fafj er

ein, welch furchtbare« Unglücf if)n mit feiner „§abe"

ereilt fjaben würbe, wenn er früher üom 9ieja auf*

gebrochen wäre. 2)enn in bem Xobel, burch ben er jog,

war ba unb bort ber SBeg uon Sawinen toerfdjüttet, bie
*

oon ben Serghalben in bie Xiefe geftürjt waren. ®lücf*

lidf)erweife waren bereits SRänner, im feften ©tauben,

ber 93urfd)e liege mit bem SSiel) unter einer ßawtne

begraben, mit „ Riefeln " unb Schaufeln Don ©t. ©allen*

firdj aufgebrochen unb hatten foeben ben SBeg wieber

gangbar gemacht, als ju ihrer größten Sfreube ber tobt*

geglaubte greunb mit feiner §erbe unDerfefct unb gutes

SWutheS ihnen entgegenfuhr.

§6* ©er 23ui} tm 5c$attenort

®S war gegen ©übe ber ^Dreißiger 3af)re, als ein

lebigeS grauengimmer, allgemein befannt unter bem

Kamen
f>
§anSlaS (ober £>anfeleS) ÜRaiggi", ein jiem^

lieh einfameS §au$ im fogenannten 8 chatten ort
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(b. i. einem Keinen nur anä wer üerftreut gelegenen

Käufern beftehenben 2Bei(ev am (inten Ufer ber 311,

gerabe ber ©jrpofitur ©ortipol gegenüber) bewohnte. 3n

biefem fjielt fich bamalS ein 23ufc auf, ber fich beitage

nidjt ungern fe^en liefe §eijte ba3 SKaiggi ben Ofen,

fo näherte fid) ber unheimliche, gan^ fdjtoarje 9Kann

unb wärmte fidf) beim $euer ; war bie Jpangufjr in ber

Sßohnftube abgelaufen, fo jog er biefelbe auf unb jwar

auf eine fonberbare SBeife. ©r ergriff nämlich mit feiner

Siechten oben bie teere ®ette unb jog biefe in einem

3uge bi« auf ben 33oben, wäfjrenb bie anbere mit einem

öleigewidjte belaftete gleichseitig in bie &öf)e empor*

fd)neltte. ^>atte ba§ SKaiggi fein natürliches Sfinb in bie

Sßiege gelegt, fo erfcf)ien plö^ttct) ber SJujj unb fcfjaufelte

biejelbe, anfangt fanft, allmählich aber fo heftig, bafS

fie umfippte, ohne bajS ba£ ßinb herausgefallen ober

auch imr au^ feinem Schlummer erwacht wäre. 3)a3

gefiel bem @$n>argmann fo fetjr, bafS er babei jebeS*

mal in ein lautet ©elädfjter ausbrach unb uergnügt bie

8tube üerliefe. Sßeil baS SÖiaiggi ben SJufc bei biefeu

^anblungen unbehelligt liefe, ja ^äufig noch für ihn

betete, bafs er Don feiner ^?ein erlöst werben möchte,

fo hatte fie üon ihm nicht baS -JÄinbefte ju leiben.

dagegen neefte biefer93ufc einen gewiffen ©cfjrammel,

ber unmittelbar nad) bem 9Katggi ba£ nämliche §au3

bejogen h^tte, auf alle mögliche SBeife, weil berfelbe,

wenn biefeS fpufenbe SBefen fich jeigte, um feine ge*

wohnten Sefdjäftigungen t>orjunehmen, gern heftig fcfjimpfte

unb flutte.
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§Z. Der fdjroarje Wann tn ier Kammer*

Safob Sfonrab öon S a n g e § 1 1) c i, gemöhnlid) „£enga

3oggl" genannt, ein frommer 9Kann (f 1851), betete

eine§ SlbenbS uor bem Schlafengehen in ber ©tube,

morin er fid) gerabe allein befanb, fein sJiad)tgebet. ®a
gemalzte er auf einmal burdf) ba£ genfter auf ber

gegenübcrliegenben XljaHeite, unterhalb ber ©altatpe

Stiel, ein fjetlaufblifcenbeS £itf)t. SBeit e3 mitten im

SBinter mar unb man baljer nidfjt mol)l annehmen fonnte,

baf§ gu biefer ßeit notf) fpätabenbä jemanb mit einem

Sickte im SBalbe fidf) befänbe, fo fagte Safob gu fid^

felbft: „$>a§ ift ber 93ufc, toon bem id) öfter fcf)on getjört

habe ! 3d) möchte aHe§ aufbieten, um biefen gu erlöfen,

menn e3 anberS angienge". hierauf gieng er in feine

©djlaffammer unb legte fid) gu öette. 2)od) gar nid)t

lange bauerte e3, fo mar plöfclidj bie gange Sammer

l)ellbeleud)tet, unb mie er fo üor fid) I)mblicfte, ba be*

merfte er in berfelben eine 9Kenge ©djafe unb in beren

üßitte einen großen fdjmargm 3Kann, ber ben ?lrm mit

geballter fjauft auägeftrecft Ijielt; an ber gegenüber*

liegenben Sßanb mar eine §ängfteHe üoK 93rot. S)a

erfd)raf ber gute Safob berartig, bafS er fein SBort an

ben geifternben SDiann gu rieten magte, fonbern fid) tief

unter bie 83ettbecfe verbarg. @r ^abe aud£>, mie mir öon

anberer Seite mitgeteilt mürbe, einige 1)1. SWeffen tefen

gu laffen toerfprodjen, menn xf)m für bieämal nid)t8 Übleä

begegnete.

2Retn Machbar, ber mir biefe Sage, bie er au*

bem 9Kunbe beä Safob ftonrab felbft gehört fyatte, er*

gaf)lte, glaubte, biefer fdjmarge ÜKann bürfte öorgeiten
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Sdjäfer auf ber ©attatye ©tiel gemefen fein unb fid)

bort, fei e8 burdj @d)afbiebftäf)Ie, fei e§ burd) ju grofce

Öroiforberungen Don ben ®igentt)ümern ber ©djafe ober

burd) SfjnlidjeS öerfünbigt tjaben.

33eim SKorcabrunna (äJiarcuäbrunnen) am
©aume be§ *ßirdfjad)er 2Balbe§ gieng öoraIter§ ein 93ufc

um. 3lfö einft ein Sauer t>on Slufterftotfad) fpätabenbS

üon bem SBeiter ^Sirdfjad) fidE) nadj $aufc verfügen motlte

unb in ben ermähnten SSafb fam, fo fefcte ftd) plöfclidf)

ber Sufc als centnerfcfymere Saft auf beffen SRüden, unb

ber tjeftig erfdjrodene 9Kanu mufste benfelben tragen bis

jum oberften £>aufe (bem fogeuannteu 93ieler^äuöle) be£

S33ei(er§ Snnerftorfacl). £a fagte ber Sauer, feudEjenb

unb fdjttnfccnb unter ber Saft: „£>ier muf£ id) nod)

hineingehen unb mir bie pfeife anjünben". SDer 33ujj

mar auf biefe Semerfung abgeftiegen unb berfdjiuanb.

Der SDtann jebod) blieb in bem „ 93ielerf)äu3(e" über

Stacht unb martete ben nädjfteu SRorgen ab, e^e er ben

furjen §eimmeg autrat 1
.)

§9* Der BtUj oljne Kopf*

2ln bem Sßege, melier öon ber SangeSthcier

Euratiefirdje nad) bem Sßeiler ©todadf) füfjrt, ift in

einer gelfennifd^e fynttx „©iegete ©tabete" ein Srucifij

*) ^3ü^e fifcen gern ouf unb (äffen fid} trogen. $gf. oben,

9ßr. 46 &nm. unb befonbetö 3inger(e
#

9fr. 355 Wnm.

§8. Der But$ fat auf*
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angebracht. Stuf biefer 2Bege$ftrecfe fat) man in früherer

3eit betnacf)t öfters einen 33u£ in ®efta(t eine3 großen

fd)tt)arjen 2Ranne3, bem jebotf) ber Äopf fehlte. iJeute,

tüeld^e be$ SJtadjtS bei bem ermähnten ©tabele fcorbei*

getjen mußten, tfjaten bieä mit bangem §erjen, ja oiele

fd£)lugen einen anberen SBeg ein. ©er $err ßurat üon

ßange£tl)et hatte oom SBibum aus tiefen 93ufc fjäufig

beobachtet. Sßte er einmal fpät am Stbenb buref} ba£

Stubenfenfter hinauSfchaute, ba fam ber 93ufc gerabe

t>on bem ßrucifijre gegen ©iegefö Stabele. Da backte

fid) ber ßnrat : „ 2Barte, 93u§, jefct miß icf> biefj jurücf*

treiben ober allenfalls erlöfen!" nafjm ein großes Such

unter ben Sinn unb oerlteß rafd) feine 3Bo()nung. 9113

aber ber Sufc fdjon bei bem fiirfdjbaume neben bem

alten ©djulljaufe bafjerfdjritt, fo überfam ben ßurateu

fofort große fturdjt, &af3 er e'^9ft toieber in ben

äBibum lief unb oon ba ab nimmer fid) mit bem ®e*

banfen trug, tiefen öufc ju erlüfen l

).

60* Die irei fdjwarjen tttanner*

S)er §err Surat $öjd)l, roelcher mm 1844—1854
bie ©eelforge oon ßangeStfjei öerfal), fyattt in ber

9lad)t bem Sodann ßedjleitner fcon 3nnerftöcfach bie

Seele auSgefegnet unb [ich bann auf ben geimmeg be=

geben. 2113 er bei „Siegels ©tabele" angelangt toar,

fo bemerfte er auf ber ©teile, too ber 2Beg ftdj feilte,

brei große fd)ioarje ÜHänner. SBie er ficf> ber 2Beg*

') „®eifter erfdjeinen oft ofjne ftopf ober trogen benfet&en

unter bem Htm* Qin^xU, 9tr. 357 Wnm.
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jdjeibe näfjerte, fdjlug ber eine 2Bann ben 2Beg nacf>

bem „ $reitf)ofe" ein ber anbere ftieg auf ben Strfcf}*

bäum, ber beim alten Sdjulfjaufe ftanb, l)inauf, roäfyrenb

ber britte unten beim SBibum uorbeigieng. XobtenbfafS

rannte $öfd)t in ben 3Bibum unb getraute fid) nidjt

meljr, bie @d)(affammer aufjufudjen, fonbern bie fmufertn

muffte ifjm ®trof)facf unb 93ett in bie 2Bof)nftube jum

Schlafen fcf)Ieppeu. Son ber $eit an mufäte ftetä jemanb

ben genannten Suraten, toenn er in ber sJJadjt ©djtoer*

Iranfe bejudjte, bis in ben SEBibum jurücfbcgleiten.

Sei t)ellem 2Ronbfd)eine in ber 9tad)t begab fid)

üorjeiten ein Sauer üon 2(uf$er(ange§t()ei nadj bem

Slbenbcffcu nod; in feine umueit ber Käufer gelegene

Sßiefe, bie fogenannten ööba, um bort gu mäljen. 9tad)*

bem er eine ßeitfang biefer Arbeit obgelegen, fo erfd)ien

im SDJafjbe ein frember SRann, oerfefjen mit Seuje,

Äumpf unb 2BcJ}ftein, unb fieng ebenfalls an #u mäfjen.

3)a badjte fid) ber Sauer: „2öer mag iuoljl biefer mir

gän^Itdj uubefannte 3J?ertftf) fein, ber mir Ijeute ju fo

fpäter Slunbe bei ber Slrbeit befjitflidj ift?" unb „mäf)te

üoran". 3)er ^rembe aber mäfjte fo rafd) jenem nad),

bafs biefer fid) ungemein beeilen muffte, um nid)t, wie

man fagt, „ au§gemäf)t " ju werben. (Sütffattenb ift, bafä

feiner üou beiben ein SBort jum anbereu fprad).) 2Bie

e3 beim ÜKorgengrauen t)om Sturme ber nafjen Sauget

tfjeier Äirdje jum 2lüe läutete, fo toar biefer frembe

üRä^er auf einmal berfdjnmnben. 2)a erft bemerfte ber

6L ©er nädjtHdje tltäljer*
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Sauer, ba{3, wo jener gemäfjt fjatte, alleö ©ra£ ftef)en

geblieben mar. Sefct war er überaus frof), ot)ue Scfjaben

batoongefommen ju fein, wagte e3 jebod) fpäter nie mefyr,

bei ber 9iad)t auf bem gelbe ju arbeiten *).

62. Der Wtann auf iem Baume*

„<Söppa Sorg" (f öor etwa 10 Safyren) uon 3infen

(unweit Äappl) war mit einem ßapplerbcrger fritfjmor*

genä im Segriffe ben SBeg nad) bem „®'\&H
U

einju^

fragen. 93eim fogenannten fpi^igcn Stein , ber

etwa 1 y2 km füblid» Dom SßeUer Jpolbernadj ftef)t, trat

3örg abfeit3, wätjrenb fein ©efäfyrte in ber SKcinung,

berfelbe f>abe ein natürlidjeä SBebürfniS äu beliebigen,

langfam uorangieng nnb fidj babei bie pfeife ftopfte unb

anjünbete. geraume fteit uerftrid^eu war unb 3örg

nirfjt nadjfolgte, fo fefjrte ber ßapplerberger wiebcr bis

jum fpifctgen Stein jurüd unb rief: „3örg, Sörg, wo
bift bu benn fo fange?" Sßie er etwa§ 9Jadjfdjau l)ie(t,

fo erbücfte er benfefben juoberft auf einer t)of)en Xanne.

9Iuf 5ie gfrage, wie er benn ba fjinaufgeMettert fei, er*

wiberte 3örg, uad)bem er Ijeruntergeftiegen war, e£ f)abe

tf)tt ein warmes Süftdjen angeweht unb mm ba an f)abe

f
) ®ic 9fauf)t tft feinet 3ttenfd)en greunb unb gefjört ben

©eiftern; baljer fofl man ntdjt ofme große 9totlj beinadjt auf
bem gelbe arbeiten. <3elbft bie genfter ber ©tf)Iaffammer beS

9tod)t3 offen $u laffen ober burrf)S genfter $inau*aufd>auen gilt

bielfadj im ^na\m als „ungtucffom" (nidjt geheuer), »gl. gfo«

öerle, Mr. 318
ff. unb bie Wnm. ju 313.
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er ganj bie Sefinnung verloren, fo bafS er nidjtS mef)r

wiffe, was mit if)m gefcfyeljen
l
).

63* Der Brennende Kaljlenfadu

SDer fiangeStljeier SRütler, granj Sßöß, war eines

SIbenbS Dorn „©'fäll" fjereingefommen unb fefjrte fürje

$eit im 2BirtSl)aufe SBalb ju. Da badjte er fidj:

„^eute befuge icf) nod) ein wenig bie SailerS in^otber*

naef); fie l)aben midf) ja fdjon öftere eingelaben SBie

auf galbeleS*@gg fam, fdfjwebte über bie

atte Sljalftrafee, eine merfwürbige ©rfdjeinung bie toorn

(gegen *ßötl) wie ein riefig großer Sofjlenfad auSfal),

au§ bem fjiuteu wie aus einem Sadofen ein gewaltiges

geucr brannte. Sejjt fpürte ber SKütter feine Suft mefjr,

nadf) ©olbernad) in ben §eimgarten ju geljen, foubern

fcljfug eine anbere 3Jid)tung ein, bem Seiler Slngerljof

311. SllS er in beffen 9täl)e war, fo bfitfte er nochmals

nad; ber ©rfdjeinung um. 2)a lobertc im §olbernad)er

2obel ein fid)tenf)o()eS geuer jum Gimmel empor 2
).

64* Der Bui} 6etm (Bßtter Brunnen*

S)iefer befinbet fidf) unweit beS 2BirtSf)aufeS jum

©'fäll an ber alten Xfyalftrafee im Sßalbe, tjat feljr

gutes Duetlwaffer, boef) ge^en bie Seute beinadfjt beS*

fialb an if)m fdEjeu öorüber, weil babei ein 33u$ fpufen foH.

') 23i8 jum fpi&igen Stein erftreefte fid) ber <5put be$

„Salbeterä". $gt. über biefen 9lr. 66 Knm.

*) $>tefe3 geuer war ber „Öalbefer", ber fid) in aüerlet

©eftoften toanbeln fomite. Sgl. 9tr. 66 2lnm.
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Stnton £>aufer, mein Dljeim, war in ben f5üuf^tijoi*

Satjren bei ber 9tadjt burd)S ©'faß fyereingefommen,

nnb wie er beim erwähnten JBrunnen vorbeigehen wollte,

fo fydxte er oberhalb beSfetben ein ©eräufd), nnb fogteid)

flatterte ein großer fdjwarjer SJoget attf feine ÜKüfce

unb jerfrafcte iljm baS ©eftd)t. ®rfd)roden lief Stnton

weiter, bod) biefer unheimliche SSogel flog ihm balb

ttoran, balb nad), bis er an bie ©teile tarn, wo eine

fteine Capelle ftefjt nnb ein ©eiteuweg üou ber Strafte

nad) ©ee abzweigt. Stnton, am ganjen SeiOe jitternb,

wagte es nidjt mehr, in bie §eimat nad) StufcerlangeS*

tljei jn get)en, fonbent fet>rte in einem benachbarten, if)m

gutbefannten £>aufe beS SßeilerS Saljngang ein unb

wartete bafetbft auf ben nädjfteu ÜKorgen.

6&. Jrreaefutjrt*

$wei ©todadjer, meiere wäbrenb beS ©ommerS in

ber ©d)Weij als 9JJaurer gearbeitet Ratten, festen im

©pät^erbfte mit bem erfparten ®e(bc in ifjre liebe §eimat

jurüd. @d)on waren fie biefer ganj nat)e, als quer

über benSßeg, weldjer burd) bie fmtweibe auf SReafa

nac^ ©todad) führt, ein (anger breitäftiger „lafchabom"

(Qfidjte) tag. 2)er eine SWaurer, ber rechts Don biefem

Saume vorübergegangen war, fam gfüd(id) nach §aufe,

wätjrenb ber anbere, welcher tinfS bemfetbeu ausweichen

wollte, berart „üerführt" (irregeführt) würbe, bafS er

frühmorgens beim Sfoeläuten juoberft auf bem ,,©d)war$*

fdjrofen" fafc, toon wo er eine gute ^albe ©tunbe nad)

©todach ju wanbern ^attc 1
).

') ©üfce führen bie ßeute bei ber 9tod)t (togl. über biefe als
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66» Das gefätjrttdje Jansen*

a) ©tma ju Änfang biefeS 3af)rt)imbertS gieng ein

Sauer üon Sunerftocf ad) (2ange3tf)ei), namen3 Sßeter

9JJair, au einein Sonntag abenb£ in feinen Sergmiefem

ftabet fdjtafen, um am nädjften äRorgen redjt jeitig bei

ber Slrbcit )u fein. SCßie e3 tiefe !Jtad)t war, ba jaudjjte

eä f)ocf) oben im ©ebirge. *ßeter ermiberte ba3 Saudjjen.

Salb barauf jaudjjte e$ ttrieber auf ber Sipe Sllbti

broben. 2)er Sauer antwortete abermals mit Saudjjeu.

ßaum mar bie£ gefdjeljen, fo jandjjte e3 jum brüten*

male unb amar unmittelbar uor ber ©tabelStfjüre. 33a

erfdjraf ^ßeter Wtaix gemattig unb uerfprad) feiet ©etb

ju guten Sßerfeu, menn iljm nid)tS ©djltmmeä toiber*

füfjre. 2>ie3maf fam ber genannte Sauer mit Reiter £aut

bawm, fafste aber ben ernfttidjen Sorfafc, nie metjr an

einem Sonntag abenbä firf) jur 9iuf)e in feinen Serg*

miefenftabet ju verfügen.

b) 8<f)limmer ergieng e$ ber ©torfadjer 9Karianna

2inbeutf)ater. 3t)r Sruber 3ofef mäljrenb be3 ©ornmerä

SäKaurer in ber ©djtoeij, tjatte im ©pätfyerbfte ben Xag

feiner Slufunft tu ber £eimat feinen 9lngef)örigen brieflich

mitgeteilt. SDafjer gieng bemfelben genannte ©djroefter

in Scgteitung ifjres jüngeren Sruber3 SttoiS eine ©trecfe

feinblidje böje ©ciüaft 3i"9erlc, 9ir. 313 $fam.) gern irre,

©o „uerfü^rtc" ber ©'jäfebufe bic £ange3tl)eier Sofefa unb

granciSca $ir$cr in bcu SBcrgnnefen, wie fie in einen ettuaS

fernftetyenben §euftabel fc^tafen gefeit tooflten, berart, bajs fie

frühmorgens Don bem weit oben auf ber s
2ltye ©pibur gelegenen

2flünfcf)en I)erabfamen. $gl. oncf) oben, 9?r. 82.
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2Sege3 entgegen. Stfö beibe auf bcr fogenannteu 2t n g e r e r

platte, wo e£ wegen be3 „gfafbele^SBufceS, bcrbafetbft

öfter jur SJad^tjeit umgieng, nidfjt recfjt gefjeuer mar,

fid) befanben, fo fagte SKarianna ju SUote: „3efct

jaucf)je einmal!" 2)er 93ruber aber ermiberte: „S)a3

wage id) fjier nidjt ju biefer ©tunbe" — es mar näm*

lief) bereite bunfte 9iadf)t. Da jauchte bie Scfjroefter,

bafS bie Reifen tmeberf)atlten. 35a3 mußte SDiarianna

treuer büfeen; benn fofort mürbe if)r t>on unfic^tbarer

£anb ber Äopf umgebrel)t, fo baf^ ba£ ®efid;t über

ben SRücfen f)tnabfaf). SDie gotge baüon mar, baf3 baä

arme 9Ääbdjen ferner erfranfte unb nadj einigen Xagen

ftarb 0

6Z. Der But} im plattier tttofo*

(Stma 2km außerhalb be£ Dorfen Äappt ift ber

lattiger SEßalb, burrf) ben bie alte Xljatftrafce gef)t.

Allgemein ift ba3 ©erüc^t verbreitet, bafä e3 in biefem

«) Sine anbere gaucfoerin tuurbe bei einem äfjnltcf)cn Sin*

taffe Don bcm galbeler über ben ©ipfel einer ljoljen gierte

l)inau3gejd}Ieubert.

$)er alten „®ud)fer$" toon $apjrf, iüetc^e in aller grüfje

nad) fDlaria (Sinfiebetn wallfahrten wollte, geigte fid) ber gafbeler

im ftolbernadjer Xobel aß 9ioj$, ba$ fief) auf ber ©tra&e

balb auf* balb abwärt* toaste, \o bajs bte genannte ißerfon ni$t

toorübergeljen fonnte. @ift Wie ba£ Hoeläuteu im SBeiler §olbcr*

nad) ertönte, berfdjwanb biefeS ©eifterrofS. — $)er „galbeler"

1)at feinen tarnen öon bem jwifdjen Jpolbernad) unb ©effefeben

gelegenen SRieb galbele, wo er gewöijnlid) fpufte. SSgl. über ifm

au$ bie €agen in 9^r. 62-, 63, 68.
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Söalbe beiuadjt nicfyt „gfudfom" (geheuer) fei, ba ein

$3ufc, ber fidj juweiten and) in ücrfdjiebeue Xf>ier*

geftalten wauble, bafelbft umgebe. 311$ früfjer einmal

ein Äappterberger fef^r jeitig — e3 war nad) ÜRitter^

nad)t — auf ben Öeinen war, um feine Winber auä

ber Slfye gimba (bei Sfdjgl) ju tjoteu, unb ber 2Beg

if)n burd) ben ermähnten SBatb füfjvte, ba begegnete

bemfelben juerft ein „Sfdjuwa" ($wfe) Äafcen, bie,

abfdjeulidj miauenb, l)art an feinen güfcen öorbeiliefen.

9ll£ bie „©djmalfüfte" fief) entfernt Ratten, fo fam bem

SJJanne eine ©djar §uube entgegen, bie tjeftig fnurrteu

unb gegen il)u bie grimmigen ßäljue fletfdjten. S)od)

and) biefe uirfjeimfldjen „®öter" giengen an bemfelben

vorüber, ofyne ifjm ba§ geringfte Seib jujufügen. ©djliefc

lidj rannte bem Äappterberger nod) eine „Surfet"

(@d)ar) ©djweine in ben SBeg unb wollte itjm biefeu

uerfperren. SSott Slngft unb ©djredeu ftanb ber arme

äKann, ber fid) fonft nie in feinem Sebeu gefürchtet fjatte,

ratf)lo§ ba unb wuf§te fid) anfangt nidjt ju Reffen.

s^(ö^tid) fiel U)m ein guter ©ebanfe bei, ber iljn au£

ber fdjredlidjen Sage befreite, ©r betete nämfidj ba£

©oangelium be3 1)1. 3oljanne3: „3m Anfange war baä

Sßort . . SBie er ju ber ©teUe : „Unb ba« SBort

ift gfeifd) geworben" tarn, ba [toben bie ©d)weine, furcht*

bar grunjenb, auSeinanber unb waren im SRu Der*

frfjwunben l
).

l
) Sgl. bie Wnm. *u Wt. 28.
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68* Da* ©etftetrtnö*

©in 93urfd)e aus @ef fei eben (@ec) war nach

Sange3tf)ei ju äRäbchen in ben £eimgarten gegangen.

2Bie berfelbe auf bem nächtlichen SRüdwege bei ber

Itcinen ©djtniebe angelangt war, wo gerabe ber SJerg*

pfab in bie alte Xfjalftrajje auSmünbet, fam über biefe

t>on bem nahen Seiler £olbernad) tyx ihm ein 9tinb ent*

gegen. Der 93urjd)e bad)te fidj: „Diefeä sJtinb hat ent*

roeber jemanb abenba in ben Stall ju treiben öergeffen,

ober es ift — weift (Sott tt)ie — au3 bemfelben ent*

laufen Dann trieb er baä SRtnb bis §axt öor ben

erwähnten Sßeiler junid, was baöfetbe fich auch gerne

gefallen lieft, unb gieng 'hierauf in entgegengefefcter 9ücf)=

tung wieber feinen 2Beg weiter. SllSbalb jebod) war baS

Sitnb umgefehrt unb lief bem Surften wieber nadf).

Diefer jagte e$, obwohl es fich je|t etwas fträubte,

nochmals gurücf. 3(13 aber baSfelbe balb barauf bem

Surften jum brittenmale entgegenrannte unb ftd) nimmer

jurücftrei6en lieft, bä eilte berfelbe öotl 9fogft über

£als unb topf — hart hinter ihm ^er folgte ba£ un*

bäubige %\)kx — feiner §etmat ju, rannte bei ber §au3*

thüre hinein unb fchlofä biefe ju. Daraufhin verfiel er

in eine fernere Äranfljeit, öon ber er nur langfant genaS.

Der „galbeler " 83ufe hatte fid) in biefeS SRinb gewanbelt x
).

69. Der Bai} in tttsnt},

3n Sappl wirfte einmal ein ©eiftlicher, beffen

gröftteS Vergnügen es war, in aller grüfje auf ben

Über beu „galbeter" ögt. oben, 9to. 66b nebft ber Sinnt.

Käufer, Sagen aus bem ^o^naun. 7
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£aljnenbalj ju geljen. 21(3 Stanbort baju mätjlte er

mit SßorKebe ba3 ©ebirgStljal SS i 3 tt i j, ba§ unfern beS

2)orfe3 Stoppt auf bem jenjeitigen Ufer ber Xrifanna

liegt. 3lu einem (Sonntage fagte berfetbc lieber einmal

ju einem Surften, ber iljn gemöfynlid) gu begleiten ^atte

:

„3Korgen frül) begeben mir uns auf ben §afjnenbatj".

35er ^Begleiter mar bamit tooHfommen einöerftanben. Sor

lageäanbrud) maren beibe in bem genannten ZfyaU an*

gelaugt. 2)amal3 mar e3 fet>r froftig, unb als fie

geraume $eit auf bem Slnftanbe gemejeu, fagte ber ©eift*

lid£)e nidjt ofjne Säbeln: „2)u Ijolft unö jefct bürreS

9teifig ju einem geucr, bamit toxi un3 bie fröftetnben

©lieber märmen fönnen, unb id) merbe unterbeffen ben

33ufc rufen!" ©efagt, gettjan. — 2lfä fofort ber JBufc

erfdjien, rief ber ©eiftlidje: „Me guten ©eifier loben

©ott ben §errn". 3ener aber ermiberte: ,,3d) miß Um
meber loben nod) {gelten

41

, ©obann öerfdjmanb er

mieber, Stadler erfiärte ber ©eiftlidje, &on bem 99urfd)en

nad) bem SJemanbtnte mit biefem 83ufce befragt, bafs

berfelbe nid)t ju crlöfen fei.

ZO. Der mit iem feurigen Ittar&fteme.

(Sin Sauer aus $ a p p I gieng in gehobener ©tim*

mung be£ Stadjtö IjeimatmäitS. 9luf bem äßege, bei

burd) SGßiefen füljrte, bemerfte berfetbe einen großen

fdjmarjgefleibeten SKann, ber, mit einem feurigen SDtarf*

fteine in ber £anb, ju mieberf)oftenmateu rief: „Sßofjin

bamit ?" 2)er Slngeljeiterte antwortete jc^fie fclidj : „2)u

SJlarr, baf)in, mo bu ifjn fjergenommen tjaft!" Unb üon

ber #eit an mürbe ber bujjenbe 3Kann nidjt metjr gcfefyen.
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SlfjnltdE) ift folgenbc mir gleichfalls im ^ajnaun er*

jäf)Ite ©age:

3n ®rin3 (bei Sonbecf) muffte eine SRagb wäfjrenb

ber 9tad)t bei trocfener 3fa^re«jcit öfter bie Sßiefen be*

wäffern. Sei biefer Slrbeit erfcfjien ifjr nicht feiten ein

großer fcfjwarjer SWann, ber im ÜRaf)be f)m unb f)tx,

auf unb ab gieng, mit einem feurigen SWarffteine in ber

$anb, unb laut rief: „äßohin bamit?" 3)a3 aRäbdfjen

erfd^raf barob allmählich ^eftig unb feilte bat)er ben

Vorfall bem Jperrn ©uraten mit. 2)iefer üerfprad) ihr

ein fcf}öne$ ©ebetbudf), wenn fie ben 9Rutf) hätte, bem

allenfalls unter gleichen Umftänben fid) wieberjetgenben

(Seifte auf feine grage ju entgegnen: „2So bu iljn her*

haft!" 2)ie SWagb hatte ben 3?ath beS Surateri befolgt,

unb fogleidj ftanb ber 83ufc in wei&em ©ewanbe t>or

ihr jum #eicf)en fciner Sriöfung 1
).

TL Die entlarven Biüje,

3n %l\t§ (6« Sanbccf) wohnten einft in einem

©oppelhaufe, baS oft* unb weftwärtS einen ©ingang

^atte, jwei Nachbarn, meiere miteinanber in ftaunenS*

werter ©intracf)t lebten, bafS fie ber §err Pfarrer SItotö

SDiafj (f 1845) ben übrigen 93ewot)nern häufig Sur

SRachahmung empfahl. SllS nun biefelben eines feiigen

lobcS, wie alle feft glaubten, geftorben unb noch öom

Pfarrer öffentlich am ®rabe belobt worben waren, ba

0 SSflt. Singerle, 9*r. 360, 363,381-384, Sonbun Sauber,

6. 118
f.

7'
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bewerte e$ nitfjt lange, fo bemerfte man Dom genfter

eineg $aufe$ im ®orfe aus auf einer nahen 2Biefe be3

Stadftä gwei fdjwarge SRänner, weldje miteinanber heftig

ftrittcit unb mit geuerbränben fid) gegenfeitig fdjlugen,

bafä bie gunfen battonftoben. £)iefe3 (Sreignte warb fcfjnell

im 2)orfe rudjbar, unb batjer fanbeu fid) abenbs in bem

genannten $aufe immer mehr Seute ein, um biefe öüfce

gu beobachten. Sltebalb trotte bei ber SBetwlferung bie

9Jteiuung plafogegriffen, biefe gwei fo frieblidjen SKadjbarn

müßten bei ber 93eftimmung ber ©rengtnarfen in hefti-

gen ©treit geraten fein unb ftdj fo verfehlt haben,

weshalb ber Pfarrer mit Unrecht biefe gwei SDtöuner

i^nen fo oft als 3Kufter beä griebenä vorgeftetlt. 8elbft=

öerftänblid) verbreitete fid) baä ©erüc^t auch im SBibunt,

unb ber Pfarrer begab fid) in 33ätbe in ba3 ermähnte

#au3, um fich von ber Sache, gu übergeugeu. Site eS

abenbä 9 Uhr fdjlug, fo erfdjieneu wieber biefe fdjwargeu

SKänner in ber SEBiefe unb gerfd)lugen einanber mit ihren

feurigen 9Karfyfähfen tüchtig bie Äöpfe. $a bemerlte

ber Pfarrer: „9tun gut, ich und jejjt gu biefeu Süfcen

hingehen unb fie anfaredjen; einige ÜRänner t>on euch

muffen mich begleiten ©ogteich trat er, von mehreren

gefolgt, gu jenen f)in unb befdjwor fie, im SJtamen be$

breieinigen ©otteö gu erftären, wer fie wären. SDiefelbeu

erwiberten, fie feien leufei, bie biefen ©puf verübten,

um jene gwei Stacfjbarn, bie fo einträchtig unb frieblid)

miteinanber gelebt, nach bereu SEobe bei bem SSoHe gu

verbäd)tigen unb baSfelbe baburch gur ©ünbe gu reigen.

2)ieg aber war ba3 lefctemal, baf3 man bie genannten

SBüfce beobachtete.

Digitized by Google



— 101 —

T2. Das lltaicfjen mit den Baniern.

Üroei ftlirfcfjer 2BilbfcI)üfcen giengen eine« frönen

§>erbfttage« in ba« Xfjal Sern? all, nm ©emfen jü

fRieften. Sluf bem SRücfroege in bie $eimat befdEjtoffen

bcibe, Neil e« bereit« 9lacf)t mar unb fie bi« nadj $aufe

nocf) mehrere ©tunben ju laufen gehabt Ratten, in ber

naf)en Sllpe Skriuatl ju übernachten. 3n furjem ttmren

fie in ber bereit« toertaffenen ©ennfjütte angelangt unb

fcfjürten auf bem £crbe ein luftige« gfeuer, an bem

fte fid) härmten, ©obann langten fie ben Sieft ifjre«

üUhmbüorratfje« au« ber 2Beibmann«tafcf>e tjerüor unb

t>erjet)rten ifju. hierauf ftopften fie ifjre pfeifen, benen

fte in 33albe einen tüchtigen Qualm in bie Suft ent*

fteigen tieften, unb ttmren gerabe in einem ©efprädje. über

mancherlei SSerfjältniffe begriffen, a(« plöfclidf) ein fcfjöne«

9Käbdf)en bei ber %t)\m ber §ütte fjereinfc^ritt, auf fie

jugieng unb ifjnen ein 33ünbet 93änber ttorljiett. 2)a bie

SBitberer i^r bie Sauber nicf)t abnahmen, fo gieng fie

roieber traurig unb niebergefcfylagen, ofjnc ein 2Bort ju

reben, fort. Seiten ftieg fofort ber ©ebanfe auf, baf«

e« mit biefem SDJäbd^en nidf)t rectjt gefjeuer fein !önnte,

bafjer teilten fie, h>ie fie njteber in ber §eimat waren,

ben SSorfall bem §errn ©uraten mit. SDiefer rietf) tljnen,

fie follten, toenn fie nrieber einmal auf ber 3agb ju*

fällig in jener $ütte über Stockt blieben, bem 3Käbdf)en,

faß« e« abermal« erfdf)tene, bie S3änber of)ne JBebenlen

abnehmen. 9iadh ©erlauf mehrerer SBod^en begaben fid}

bie jttjei Surften tmeberum auf bie 3agb unb fpracfjen

auf ber SRüdtfeljr in ber genannten ©ennljütte ju. Sit«

fie beim tobernben geuer fafcen, Jam toieber ba« 9J£äbcf)en
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bei bcr Xfjüre fjerein, trat üor fie unb fjielt itjnen baS

Sünbet Sauber bor. $)a nafpn e8 berfelben einer ab f

unb fogleid} ftanb fie fdjneeroeift oor ifjnen unb faßte:

„33or öielen Sauren bin idj f)\ev in biejer Sllpe ©ennerin

getoefen unb Ijabe einmal an einem f©genannten „3°"*

tage" früfjmorgenS einem Sauern, weit biefer mir fdjöne

©djufjbänber berfprad), wenn id) ifjm biet „&Qn u
melfte,

bie Äüfje uidjt üollftänbig abgemolfen. Unb ba3 war

ber (Srunb meinet Diepgen üeibenS

"

9Kit Seginn be3 3rrüf)jaf)rS wanbern Diele *ßaj*

nauner, SKänner unb 3ünglinge, in bie benachbarte

©d)weij, um bort toorjugSweife q(S SWaurer Ärbeit unb

(Srwerb ju fiuben. ©o natjm benn aud) ein Surfdje,

im Segriffe bie Steife ju gufj anjutreten, oon feinen

lieben 8lnget)örigen ^erjlic^en 2lbfd)ieb. 9Kit feiner ®e*

liebten, Weldje iljn eine ©trede SßegeS begleitet unb fein

3reHeifen („^aleifa") getragen fjatte, toerabrebete er auf

einen gewiffen Xag an einem beftimmten Orte ein ©teil*

bidjein. 2)enn nid)t feiten machen Serwanbte ober

greunbinnen gelegentlich einmal im ©ommer (befont>erä

ju ^ßfingften) eine SBaHfa^rt, meiftenS nad) bem aunädtft

gelegenen Sinfiebeln, wobei fie bann il)re lieben Selannteu

auffudjen. DbgenannteS 2Räbdjen traf, freiließ erft fpät*

abenbS unb nad) langem Sßarten, feinen ©eliebten an

bem üerabrebeten Orte, bod) festen berfelbe if)r fefjr blafs,

«gl. eine äl)ntic§c ©oge 5ei 3knbun*@auber, ®. 120*.

Z2>. ©er 6ta(Ie (Beliebte-

ihr
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ungemein niebergefcf)lagen unb traurig unb fpracf) anwerft

toenig. SCBte fie eine ©trecfe SBegeS jurücfgefegt fjatten,

famen fie auf einen griebfyof. §ier fjieft ber 3Kann bie

©eliebte eine SBeife märten, mäfjrenb er in bie Äirdje

gefyen müfSte, um barin etmaS ju beten. ©S toar bereits

9tad)t, unb ^eCt feuchtete ber SWonb. 9IIS geraume ßeit

üerfloffcu toar, ofjne bafS ber ©eliebte aus ber SHrdfje

jurücffetjrte, fo fanb bieS baS 9)iäbd)en bebenflicf) unb

roanbte fief) 51t bem in ber $M)e tuofyieuben „©igrift",

um bemfelben ben ganzen ©adf)t)ert)att anjuüertrauen.

©iefer entgegnete it)r : n 9Kein gutes äRäbd&en, ber ÜKann,

oon bem bu fpricfjft, ift toor furjem geftorben unb liegt

t|ier begraben, ©et) nur red^t fdjuefl lieber auf ben

grieb^of Ijin, (äffe bort beineu Unterrod falten unb lie*

gen unb eile tjaftig jurücf, fonft tonnte eS bir übel be*

fommen". 35aS ÜRäbdjen tf)at, roaS tym befohlen toorben,

unb am anberen Sage frühmorgens faf> mau bie Sappen

beS gerriffenen Unterf(eibeS an ben SEobtenfreujen fangen 1
).

T4, Der ©ettefiie am Kammerfenfier*

3tnei lebige *ßerfonen Ratten miteinanber ein trautes

SJerfjäftniS, unb ber ©eliebte befugte fein 3M>d)en, baS

gar ferne öon if>m tooljnte, mandjmat beS Slbenbs. 3Hs

berfelbe einmal längere ^eit ausgeblieben tt>ar, fo ttmrbe

baS 2)iäbcf)en traurig unb ängfttict) unb meinte, ber

©eliebte f)abe fie öerfaffen. S)a leuchtete ber äWonb in

- .

!

) $ßjnlid)e (Sagen finb über ganj $eutfdjlanb öerbrettet.

Singertc, 9h. 482-485 nebft ber flnm.
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einer 9lacf)t fetjr fjeU, unb ber (Miebte erfdjien am

Slammerfenfter beä 3Räbd)en3 unb weite biefeS. 2Bie

e3 fidf) int SBette erfjob, rief jener auS:

„2ld), tme fc^cint ber Sföonb fo fyetf,

$ldj, luie reiten bie Xobten fo fdntetl!

n<B%äbtli
u

, fürdjteft bu btd^ lutySV"

SII8 baS SJiäbdjen erwtberte: „Mein", fo padte er

baSfetbe unb jerrifS e£ mie ba§ „©'ftrityp in ber ©Unna",

b. I). ju Saub unb ©taub. 3)er Oeüebte mar nämtid)

wäfjrenb feiner längeren Slbwefentjeit geftorben.

W. Das Wettlem im (S^faH.

3n ben ©iebjiger Sauren, atö in Sappl bie ©(attern

f)errfdf)ten, mufste ein 3frauenjimmer, namens granciSca

Pfeifer, in tiefer Sßinternacfjt nad£) Sanbed in bie 9tpo-

tfjefe eilen, um au8 berfetben für ben Jperrn 9lrjt t)er*

f<f)iebene Kräuter ju Slrjneien ju f)o!en. (Sine Weine Sirecfe

aufcer bem ©'fcitlgaftfjauf e, ungefähr 20 SWinuten

üor bem berühmten £rifanna*33iabucte, bemerfte genannte

s
$erfon einige Stritte oberhalb ber Strafte ein SSßeiblein-

2)ie Pfeifer gieng etwas weiter, breite fidj aber baibin

ifyrer SReugier wieber um unb fagte ju bem SBeiblein,

eä. foDe ft<£ beeilen unb mit ifjr gefyen. ?luf biefe Äuf*

forberung fjin lief aber baSfelbe über eine fdjneefreie

$albe hinauf. 35er Pfeifer, welche fonft nid>t leidjt eine

gurdjt anwanbelte, fiel bieg auf unb befrfjleumgte iljre

©dritte. SBie fie fobann über bie ©'fäflbrücfe geeilt

war unb ju ber 9luf)ebanf, bei ber ein Srucifij unb

ein ©emälbe angebracht finb, fam, ba fniete btefeS SEßeib*
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fein auf bcr genannten 93anf unb betete. 3Me Pfeifer

erfeffraf gewaltig barüber unb rannte, oljne ein Sßort

SU reben, weiter. 9113 fie jebodf) balb barauf berftofjlen

jurüdfbticfte, fd)ritt baö äBeibtein burdj ben SBalb hinauf

unb weinte heftig. 2)a3 war offenbar, wie \\6) erwähnte

*ßerfon nidfjt nehmen liefe, eine arme ©eele, bie ber<Sr=

löfung natje war.. §ätte bie Pfeifer etwa ben im $aj*

naun allgemein üblichen ©rufe „©etobt fei 3efu§ S^riftuö
!

"

ju biefem auf ber 9tuf)ebanf fnieuben Söeiblein geforod&en,

fo würbe e§ wafjrfdjeinlicf) erlöst worben fein, $)iefeä

bufcenbe SBeiblein foll früher aud) mandfjmal Don anberen

^erfonen beinadjt im ©'fäll gefeljen worben fein.

T6. Die untgeljenöe UÖöc&nertiu

ßunädfjft fyinter ber fcfjönen großen Äirdfje be8$)orfe£

Rappl unb t)art an ber alten Xljalftrafte ftefjt ein

§au§, ba§ ehemalige „Wuguftina^auS", üon beffen

©tubenfenftern au§ man fefjr gut auf bie innere unb

obere Seite be§ „gfreitfjofeg" fiefjt. 3n jenem fanben

fiel) t)äufig fröf)lidf)e junge Surften ein, um ben t)übfd|en

|>au3tödfjtern if)re Sefudje abjuftatten unb fidf) mit ifjnen

ju unterhatten. ©ineS StbenbS waren wieber mehrere

in bem erwähnten §aufe auf bem $eimgarten üerfammelt,

wo e3 recljt gemütf)lid) fjergieng. @§ würbe gefc^erjt

unb gelabt, gefungen unb getankt. 3)a bliefte üon un*

gefäljr ein Surfte jum ftenfter t)inau$ unb bemerfte,

wie ein SSJeibfein au3 bem ©rabe flieg unb über biefeS

ein wei^eg £eintud& breitete. ©obann fdfjritt e3 jiemlid)

^aftig bei ber Äirdje Ijinauf unb über ba$ „üRefSner*
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egg" Ijinauä, n?o e£ benSlicfen ber 3ufd)auer entfdjtpanb.

2)a jagte einer aus ber ©efeflfdjaft: ,,3d) glaube ntd)t,

bafS jemanb t>on un3 fid) jefct getraute, ba3 Seintudj

üom ©rabe ju f)olen
w

. Sitte fat)en einanber fragenb an.

Über einer SBeile bemerfte ein Surfte: „ftürtoatir, id)

f)abe ben 9KutIj baju!" lief jum ©rabe f>in unb braute

baä Seintud) in bie ©tube. 3nbe3 gab man bei ben

genftern fleißig afy, ob ctroa ba3 äBeiblein auf ben

greitfjof $urücffef)ren möchte. 9tidjt aflju lange bauerte

e3,' fo erfd)ien baSfelbe roieber auf bem 9Kef§neregg, ftieg

l)inab in ben fjreitfjof jum ©rabe, unb tt)ie fie ba3

Seintud) nidjt meljr üorfanb, blicfte fie eine 3cMan9

t)erum unb fd)ritt bann eilfertig bem Sluguftinaljaufe ju.

SBie bie§ bie Surften faljen, noarf fogletd) einer baä

Seintud) jum ^enfter f)inau3. 2)a<§ SBeiblein !)ob ba§*

fe(6e auf, fagte aber Doli Srnft: „®ut, bafS idj nidjt

in bie Stube felbft Ijabe gef)en müffen, um ba3 Sein*

tud) ju Ijolen ; bann Ijätte icf) ben frevelhaften Surften

in ©tücfe jerriffen. dergleichen, 33uben, tljut ja nie

mehr in eurem Sieben
!

"

1
).

XX. Die £etdje.

Sn bem hochgelegenen ^ßajnauner Sllpenborfe ©al*

tür war e§ früher brauch, baf§, roenn eine männliche

f

) Xiefe Sßöcfmerin entftteg bem ©rube unb eilte bem SBeifer

$erpat $u, um tyr Äinb pflegen. 3m ^ajnaun mar ti

früher üblid), ben beworbenen SRüttern ju biefem nödjttid^eu

©ange ein $aar Sdjulje mit in ben Sarg $u geben. 2>af3 folcr>e

3S&dmerinnen fommen, tyre ftinber &u pflegen, tturb aud) anber*

wärt« eraäfjlt. SSgl. hierüber bie ©elege bei Singerle, ©. 600

SRr. 02 ;
äfmlidjc Sogen finben fidj bort aud) in ben 9?r. 49ß ff.
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Seidje im ipaufe lag, SRannSbilber, bei einer toeibKdfjen

hingegen SßeibSbilber be3 9?adjt3 wachten unb ju einer

getoiffen ©tunbe, gewöhnlich um 11 Uf)r, für biefelbe

beteten. 9iun gefchaf) e3, bajS ein febtgcS grauenjimmer

ftarb unb bie SRei^c an bie Jungfrauen fam, bei ber

SBerftorbenen Nachtwache 51t galten. Da bejdjfoffen brei

Surften, ben ÜWäbchen bei biefem Stocken gewaltige

^urcfjt einjujagen. ©iner führte ben ttcrabrebeten Sßfan

au£, währenb bie beiben anbern bie 9Käbchen in gewiffer

Entfernung beobachten follten. Der Surfte legte näm*

lieh in ber Dämmerung, al£ bie Jungfrauen fid) nodj

nidjt bei ber Seiche eingefunben Ratten, biefer ^eimlic^

einen Sinbfaben um ben 9lrm, fnüpfte ben{elben baran

feft unb warf beffen anbere3 ®nbe jum geöffneten genfter

^inau^ worauf er fid) haftig entfernte. 333te nun bie

aKäbdjen, nachbem fie ba* übliche ©ebet für bie ©cele

ber Dat)ingefdjiebenen ^errichtet, bei ©peife unb Dranf

fid) gemütlich unterhielten, jog auf einmal ber ermähnte

Surfte toor bem fünfter brausen au ber @d)nur, fo

bafS e£ ber Seiche ben angebunbenen Slrm in bie §öf)e

hob. Sofort bemertten bieg bie SKäbc^en unb erfäraten

berartig, baf£ alle in größter Seftürjung auf* unb batwn*

tiefen unb fid) an ber Xtjüre nafjeju bie Äöpfe einrann*

ten, weil ein jebeä Don ihnen juerft ba3 fyatö oertaffen

wollte. Darauf erfjob fid) bie Seiche wirflidj uoh ihrem

Sager, lief bem öurfdjen, ber genannten Unfug getrieben,

nad) unb jerrif« i^nf toa^renb fie beu beiben anbern ernft*

lichbrof)te,fieim333ieberho(ung§fatteebenjo ju beftrafeu
l
).

') W- Sinflerle, Wr. 428.
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Z$. Das Ke0effcftet6en*

a) @in 93urgfricber Änabe l)atte in bem benatf)*

Barten Sßalbe 9teifig gefammelt unb war mit feinem

Sünbel bte unmittelbar öor bad ©d^tojö SBieSberg,

ba$ fjart am ©ingange ins $a}naun liegt, gefommen.

Dafetbft faf) er ju feiner größten Serwunberung eine

Äegelbafjn, auf ber mehrere fcf)Warjgefleibete sperren

fptelten. Diefe winften ifjm, ofjne ein 2Bort ju fpred)en,

er folle ifjnen bie Äegel auffegen unb bie Äuge! f)erau3*

rollen laffen. Der Äuabe backte ficfj: „9tu, baä finb

gewifä Sanbecfer Herren, meiere mir für ba3 Äegelauf*

fe^en iiirf)t fonberlidf) mel geben mürben
;

gleicfjwoljl will

icf) benfelben auf furje 3eit biefeu ©efallen erweifen".

Dann fefcte ec ben Herren eine geraume Qtit tynburd)

bie ßegel auf, ofjne bafS fie ifjm einen §etter bafür be*

$al)lt Ijätteu Da3 toerbrofs ben Änaben feljr, fo baf§

er leife ju fid) fagte: ,,9?od) wäfjrenb ein paar Spiele

nnterjiefje icf) mkfj biefer UKütje, unb bann entferne id)

mid)'\ Die §erren fdfjoben weiter, bod) balb mar ba3

Spiel ju @ube. Sefct beuteten fie bem Snabcn, er folle

Äugel unb Segel al£ @ntfd)äbigung für feine 3Küf)e*

waltung mit naef) ipaufe nehmen. Derfelbe aber backte

fitf): „333a3 foU id) mit biefem lumpigen Äegelfpiel an*

fangen? Da§ fjilft mir ju nidfjtö!" unb, barauf üoH*

ftänbig öerjid£|tenb, gieng er fort. Da f)örte er e8 im

©djfoffe brinnen taut unb f^efttg weinen, unb als er

nodjmate nadf) bemfelben umblirfte, war öon ber $egel*

bafjn unb ben ©djeibern nidEjt bie geringfte ©pur met)r

fidfjtbar.

Da uon bem genannten Schlöffe nodf) jefct bie ©age
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geljt, e3 liege barin ein golbeueä Äegelfpiel al£ ©djafe,

beu bisher nod> niemanb gehoben, öergraben, fo bürfte

fid) für ben Änabeu baä angenommene Oefdjenf roafjr*

fdjeinlid} in lerntet ®otb Derroanbelt Ijaben.

, . * * *

b) ©in Xobabifler Änabe l)ütete anfangs ftrütying

auf ber §albe fübroeftfid^ Don 2Bie8berg bie 3^9™«
SBie er jitfällig einmal jur ©djtofäruiue fam, fo nrinfteu

if)tn brei Herren unb erfud)ten if)n, er möcfjte tfjuen eine

3ehlang bie Äegcl auffegen unb beibe Äugeln f)erau3-

rollen (äffen. Der §irte entfcfjulbigte fidj unb entgegnete,

er müffe bie Biegen Ijüten
;
bodj al3 jene tfjm üerfidjer*

ten, biefelbeu würben fidj nid)t verlaufen, fo roitlfa^rte

er bem 2Bunfd)e biefer itjm völlig unbefannteu §erren,

reelle beim ©Reiben in 93ä(be fief) fefjr ereiferten unb

miteinanber ju ftretten unb ju janfen anfiengen. 9laä)

Seenbigung be3 ©pieleä fagte ein #err rfum Änabcn,

er möge Äugeln unb Äeget afö 2oI)n für« Sfuffefcen fid)

aneignen. 2)a backte berfelbe: „äBojit brause id) biefeS

Äegelfpiel? S)amit fann id) ja nichts machen. SWur einen

Äegel — Äugeln unb Äegel mareu uämlidj fef)r Ijübfd) —
will id) für meine Heine ©djroefter ate 5ßuppe mitnet)=

tnen". 2Ü3 jebod) ber ipirtenfnabe biefeu Äegel einige

ßeit bei fidj fjerumgetragen Ijatte, tuarb er feljr ferner

unb ju lauterem ©olbe 1
).

') SSon golbenen ober ftlbernen Regeln ift in ©djofcfagen

oft bie ffiebe. «Sgl, Singerte, ftr. 513 ff. unb $onbim<<Sanber,

@. 123.
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t9. Das ©ofoftuÄfem.

(Sin Xobabitler Sßeiblein, eine äiemtid) einfältige

$erfon, fam einftenS burd) Zufall jur äußeren ©'fäll*

brüde, welche in nackter 9Mf)e ber ©d)fof$ruine 2Bie3*

berg, unmittelbar unter bem berühmten Irifanna*

SBiabuct, über bie ©anna füfjrt. ?luf biefer Skürfe

ftanben, wie ba£ Sßeiblein gegen olle Erwartung bemerfte,

eine üKeuge fdjwarjer ©äde mit großen ßöd)ern, aus

foenen ganj wertlofe Sßaren, wie alte §abern, ®ta&
unb ©djüffclfdjerben, jerbrodjenc Sßefcfteine u. bgl. Ijer*

oorlugten. Die ^ßerfon badete fid): „SBer mag bod)

bicfe alten ©acte mit bem lumpigen QtnQt, ba£ meman*

ben bienen fann, tjiefjer gepellt fjaben?" ©ie mufterte

bie 2Bare etwas näfjer unb jagte enblid): „$öd)ften3

einen äßefcfteinftumpf fönnte ic§ jur ©djärfung meine*

Sadmeffer3 brausen; einen folgen will id) mitnehmen",

©ie griff fjierauf nadj einem ©tumpf, fteefte biefen in

iljren Sittelfad unb gieng bamit nad) £aufe. ©ort an-

gelangt, wollte fie benfelben au$ bem ©ade nehmen,

bod) ba faub fie feinen ©tumpf mefyr. ©obann burdj*

mufterte fie genauer ben ©ad, unb fielje ba, in beffen

unterfter gälte ftiefc fie auf eine fleine äJtünje, unb afö

fie bieje aus bem ©ade IjerauSnafym, war eS ein fun*

IclnbcS ©olbftüdlein ! ©auj aufcer fid} üor %xznt>t lief

ba£ SBeibletn wieberum Ijaftig ben Serg^ang jur genannt

ten S3rüde f)inab, bod) biefeämal waren bie ©äde mit

iljrem Sn^alte fpurtoä oerjdjwunben l
).

>) »efonber* ftotyeu werben gern $u Gtolb. »gl. Singerle,

S. 582- 586, «onbun ©anber, @. 48 <Rr. 5. mt unferer 6age

tft au Dergleichen eine äf>nlid>e bei Singerle, $r. 525.
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80* Die OTUdjnuMit.

£Bor fielen, Dielen S^ren fammelte ein einfältiger

XobabiHer Änabe in bem nahegelegenen ©djlofsmalbe

bürreS ftetfig für bie ftüdje feiner 2Wutter. 2)er 3unge

^atte balb ein Süubel folgen ÄlaubfjoIjeS beifammen,

lub baäfelbe auf ben SRüden unb trug e8, weil if|n ber

nädhfte unb bequemfte Sßeg fo führte, bis jum ©djloffe

2Sie£berg, wo er für einige Slugenblicfe ju raften

gebaute. 21(3 ber Änabe jufäflig feine 93lidc auf ba$

gegenüberftefjenbe ftattliche ©djlofa warf, faub er beffen

Zfyox geöffnet unb bemerfte eine grofee Pfanne ttoll

9J{ild}nubeln, bie im gflure ftanb. SBie ftaunte ba ber

gute Äuabe unb badete bei fid): „£ätte ich bod) einen

Söffet bei mir, wie gerne wollte id) mich — w§ fpüre

ja gro&e ©fäluft — an biefem föftlichen SDtahle erquiden

!

u

Jlad) langer Überlegung, was er bod) tfjun foUte, um
Don biefen Siubeln effen ju fönnett, befc^tof^ berfelbe

enblid), ^afttg. nach §aufe ju eilen, um fid) einen Söffe!

ju holen. 9lafch war er wieber in$ ©d)Iof3 jurüdgefehrt,

bod) jefct fanb er feine ©pur mehr toon biefen Üftubeln.

SDer ©d)a|} „blühte" eben nur auf fürje gett, welche

ber Änabe nicht ju beilüden öerftaub, um ju Sieichthum

unb SBohlhobenheit ju gelangen l

).

SL Das /unflire-StuÄ*

Site cine3 XageS in ber SDiorgenbämmerung ein

Kappler burd) &en ^lattiger SBalb gieng, gewahrte

l
) $rei anbete Sagen Don <5d)ä&en auf ober bei SBieäberg

ftnbcn fiel) bei fingerte, Mr. 588 unb 597.
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er neben bem Sßege ein ^muflein glüfyenber ft'ofjfeu. 35er

SKann backte bei fid): „SBer mag benn feilte fo früJj

fdjon ein fteuer Ijier angejünbet tjaben?" füllte feine

pfeife mit Xabaf unb legte auf biefen eine foldje Äoljle.

3Bie er hierauf weitergieng, bemerfte er ju feiner größten

greube, ba{3 biefe Sof)(e fid) in einen „günfftbr" öer*

wanbelt fjabe. SRafd) fe^rte ber äRami jurüd, um nod)

bie anberen Äol)leu ju Ijolen; inbeS biefe waren trofc

alles ©udjenä nirgenbs mefyr ju entbetfen

(Sin Sßajnauner Sauer gieng auf bem Heimwege

begriffen — id) weife nidjt wann — über bie $amfer
Snnbrüde. $ier ftanben, wie er ju feinem großen (£r*

ftaunen waljrnaljm, brei Säde, t>on benen ber erfte mit

SEBeijen, ber jwette mit SRoggen unb ber lefcte mit ©erfte

gefüllt war. 5)er Sßajnauner backte fid): »SBet'mag

*twa biefe brei ©äde unb ju weldjem Qmdt Ijtefjer

.geftellt fjaben?" Sßeil if>tn ba3 ©etreibe überaus gut

gefiel, fo nafym er &on jebem ©ade jur Sprobc ein Äörn*

d>en, ftedte biefe« in feine Sßeftentafdje unb gieng feine?

SßegeS weiter. Site . ber Sauer ju §aufe angekommen

war, fo wollte er feinem Sljeweibe bie frönen großen

Börner jeigen, boct) fiefje, ftatt beren fanb er in ber

Xafd)e brei fltngenbe, funfefneue ©olbmünjen t>or unb

jwar ein @olb*, ein ©Uber* unb ein Äupferftüdtein!

*) Sonft berttmnbeln fid> Äo^ten öcr" *n ®olb- ^Ö1 - bie

Krim, ju 9fr. 79.

82- Die Kornfa&e.

Digitized by Google



— 113 —
-

S)a reute es ben Sauern füroatyr, bafs er nidjt meljr

Äörner au§ jenen ©ädeu mitgenommen, legte uodjmate

Saftigen ©cfjritteä ben langen 2ßeg big jur $am\tx

33rüde jurüd, bod) biefeSmal ftanben feine ©äcfe mef)r

barauf; bte©d)äi}e „blühten", rote man fagt,nicf)tmef)r l
).

83. Die fdjöne fxan.

Smi Stfiäbdjeu au£ ©t. «nton (ÜHontaoou) gien*

gen uor Dielen Safjreu in ben naljen göfjrenroalb, um
Srbbeeren ju fucfjen. Seim Sßflücfeu biffer fdjmadfjaften

33eereu Ijatten fie fid) attmäljfid) in bem großen SReuier

fo loeit Don einanber entfernt, baf3 fie fid) gar nid)t

meljr fanben. 5Da begegnete bem einen eine fd)öne, fjeljre

grauengeftalt unb lub e§ freunblicfjft ein, tfjr auf bie

§öf)e ju folgen ; bort mürbe eä öief ©d)öne£ fefyen unb

aud) jum ©efdjeufe befommen. hierauf gieng fie rafdj

Doran, unb baS 3Käbd)en eilte tt>r nadf). 93alb barauf

bttdte fie nad) bemfelben um, ob es it)r mofjl nachfolgte.

SDa bemerfte ba§ äRäbdjeu, baf§ bie anfänglich fo fdjöne

unb liebenäroürbige $rau red)t t)äfs(icf) gemorben fei, fo

bafS e3 gar feinen ©efatten meljr an ifjr fanb. Die

grau ftieg mieber bie fteile, fjotyerige §atbe tjiuan unb

ba3 SDMbdjen ifjr nad). ©obann breite fie fidf) abermals

um unb btidte nad) bem SJiäbd^en. 3efct erfdjien fie

btefem gerabeju abfcfjeutirf), fo ba}£ eä ein gewaltige^

©raueu überfam unb e£ erfcfjroden jurüdlief. Sßäljrenb

») Oft erfdpinen Sdjäfee att Seiten, »gl. Öingerle,

9fa. 599-601.
$aufer, Sagen auOetn ^naim. g
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bagfelbe tue §a(be hinabeilte, fjörte eg bic grau unauf-

fyMxify jammern unb meinen, bajg eg, bereitg jo nafje

am ßiele, too cg fie hätte erlöfen fönnen, fie nod) im

©ttche gelaffen ^abe.

84* Das fdjöne $aus.

Sineg jdjönen Xageg verfügte fid) ein Sauer aug

©t. Slnton mit einem großen ©ade in ben naljegele*

genen SBalb, um ©treu ju t)o(en. ?lfg er eine furje

©trede SBegeö hinter fid) fyatte, begegnete if)m eine grau,

bie tf)n freunblidjft anblidte unb bringenbft erfudjte, mit

ihr ju gehen; er brauche fid) nicht im minbeften ju

fürchten, ba ifjm mdjtg ©djtimmeg miberfüfjre, unb mag

fie ihm jeigen mürbe, bag fotle er be^erjt alg fein ©igen*

tfjrnn betrachten unb mitnehmen. 2)er Sauer folgte ber

grau bie fteile §albe hinauf. Oben angelangt, erblicfte

er ein grogeg fdjöneg |>aug. SSor biefem Wirb bie grau

fielen unb jagte, er möchte jefct ba eintreten unb, mag

er ©d)öneg barin fetjen mürbe, ftd) aneignen. S)er Sauer

betrat unerfdjroden bag §aug unb fam junächft in eiu

ßititmer, morin ein freunblid) btideubeg 9Jiäbd)en bei

einem Xtjche jag unb ftridte. (Gegenüber ftanb ebenfallg

ein lifdj, ben ein groger §aufe Äupferftüde bebedtc.

öon ^ier gieng ber 9Kann in ein jmeiteg, jdjönereg

ßimmer, morin gleichfalls ein etmag lädjelnbeg 3Ääbd)en

beim Xifcfje jag unb näf)te. 3n einer (Sde biejeg Qxwu

merg maren eine groge SDienge Manier Xtyaler auf«

gehäuft, ©dhlieglich begab fid) ber Sauer noch in ein

britteg 3immer, roetdjeg an Schönheit unb $}kad>t bic
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beiben früheren weit übertraf. 3n bemfelben fticfte ein

fjotbfelig läcfjetnbeS 2Räbd)en bei einem Sijdje. 3n ber

9täf)e ftanb ein jtoeiter Xifd), auf bem ungeheuer otele

©otbftficfe aufgelistet tagen. Der SKann fanb fofort

an biefem funfeluben ©elbe ben größten ©efaflen unb

jagte tooller greuben $u fich : „910 biefc ©olbftücfe null

id) in meinen großen Sacf geben unb nach Jpaufe tragen".

Schon mar er bereit jujugretfen, als ihn plöfelid) ein

gewaltiger Schauer befiel, baf£ er f)eftig auffuhr unb

unterrichteter Dinge au£ bem £aufe lief. Sofort mar

biefe$ meggejaubert, unb mie er über bie 33ergleljne

^inuntereilte, ^örte er bie grau unabläffig jammern unb

feufeen, baf£ bie gegenüberliegenbe ©ergtetyne mieber^allte 1
).

85. Die Schlange mit dem öotöenen Sdjfiiffel.

(Safpar Safpar, t)ie(jäf>riger Sanbbotc in St. ©allen*

firdj, beffen (£nfel gegenmärtig noch bafetbft leben, begab

fich an einem Donnerstage, feinem regelmäßigen Stoten*

gange, auf ben 2Beg nach Slubenj, um h^ bie nöt^i*

gen ®infäufe ju beforgen. 3n ber 9lät}e be3 Dorfes

St. 8t n ton f)örtc er plöfclich feinen Tanten rufen. @r

roanbte fich um unb erbtiefte üor ftd) eine fdjöne grau.

Diefe fagte ganj freunbtich: „ßafpar ßafpar, fdjnetbe

bir in bem SBatbe hinter bem (ermähnten) Dorfe einen

ipafelftecfen ab unb öerfefce bann mit biefem ber Schlange,

roelche mit einem Sdfjlüffet im SKaute bu atebalb auf

bem Sßege treffen mirft, hwtereinanber brei Schläge.

') «ßt. Smtxit, 9tt. 527.
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$)iefelbe luirb fid) allerbingS nad) jebem Streiche fe^r

milb unb ungeftüm geberben ; inbeä fei ofjne alle gurd)t,

e3 fann bir nid)t ba§ geringfte Üeib juftofeen. dlad)

bem britten Streidje, ben bu jener gibft, läfät fie ben

©djlüffel an3 bem 2JJaule fallen unb toerfd)Wtnbet ur*

plöfclid); an iljrer Stelle ftef)t bann auf bem SBege eine

ftifte t)oü ®elb, meiere bieler Scpffel öffnet. Seftetft

bu beljerjt bie Aufgabe, fo foH ber 3nl)alt ber Sifte

bein Eigentum fein". So fprad) bie $rau unb Der*

fdjwanb. $er 93ote f)atte fid) in bem nat)en SBalbe

eine foldje ©erte abgefdptitten unb balb barauf aud) bie

genannte Solange auf bem SBege gefunben. Dfjne fidj

erft ju befinnen, berfefcte Gafpar ßafpar if)r fofort mit

ber ©erte einen Streif worauf biefeI6e fidj fe^r uu*

geberbig geigte unb if)n mit ifjren funfefnben Stugen

grimmig anblicfte. darauf gab ber S3ote ber witben

Solange einen jweiten Streif. Da bäumte ficf> biefe

in if)rer SEButf) unb fdjofä gifdjelnb gegen ben armen

SJtann, al£ wollte fie if)n fcernidjten. Sluf baS ^in

geriet^ ber 93ote in eine furchtbare Slngft unb lief, ofjne

ben legten Streid) nod) ju wagen, Ijaftig über Stod

unb Stein baüon. S)a l)örte er bie grau, welche if)m

früher begegnet war, bitterlidj weinen unb wegflogen,

bafS fie jefct t)on ueuem wieber fo lange leiben müfSte,

big abermals ein SDlann fid) fänbe, ber ben gleiten

lauf* unb ©efd)led)t3namen führte unb bie üorgelegte

Stufgabe aud) füf)n unb unerfdjroden löste *).

') 3ln ber ©teile be3 gütigen $orfe3 ©t. Hnton, früher

aud> 8o(anj ae^eifjen, fott in uralter Seit bie üppige ©tabt

^rajalanj geftanben fein, bie, roä!)renb beren (SinWQljner fid)
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86. ©er fromme Uttum*

Jpotf) oben ü6er ©t. ©aflenfird) auf bem Sleja

fionb bi£ fcor fur^em ba£ ättefte £au£ t>on ber ganzen

©emeinbe. @3 war bereite erbaut ju einer $eit, wo

nod) baä ganje 90?ontaoon feine einjige Äircfje befaß,

toe^fjatb feine 93ewol)ner an Sonn* nnb 3fefttagen ^en

langen SBeg bis nad) Slubenj (im SEBalgau) jum ©otteS*

bienfte jurüeftegen mufften. 2)ic3 war für bie entfe*

generen t)0dt)betagten Seilte, sumaf bei großem ©cfjnee

im SBinter, oft gerabeju unmöglich. ®a§ eben erwähnte

§au3 bewofjnte als (Sigenttjum bamatö ein gewiffer

©inejer, ein überaus frommer alter 9Kann. 9Son biefem

weiß bie münblidje Überlieferung fotgenben wunberfamen

ßug ju berichten:

©ine3 Xageä — e£ mar an einem Sonntage

frül) — befugte ben ©ine^er ein fern (ebenber 93efann*

ter. Sener begrüßte feinen greunb, ben er fd)on feit

langem nidjt mefjr gefetjen, auf§ f)erjlicf)fte unb f)ieß

ifjn in feinem §aufe wiflfommen. @ie nahmen beim

£ifcf)e pla| unb erjagten einanber bie mannigfachen

(Srlebniffe feit if)rer testen ßufammenfunft. 3ßie beibe

fo im beften ©efprädje waren, ba unterbrach auf ein*'

mal ber fromme Sttte feinen lieben 5reuHb unb fagte:

„Sefct müffen toir beten, weit eS foeben in ber &ir<f)e

gu Stubenj jur f)t. Sßanbtung tautet". $)iefe SBorte

in unmäßiger unb freier SBeijc ber Sanjtuft ergaben, burd) einen

93ergfturj berjdjüttet mürbe. $gt. herüber SSonbun * ©anber,

©. 98 ff. unb mit unferer Sage audj Singerle, 9*r. 526, 528,

555
ff-
— „©^langen mit golbenen ©djlüffeln begegnen pufig

in ©d)a&fagen" ebenba, Sßr. 300 Sinnt, 562
f.
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fttmgen bem SBefudjer bod) gerobeju unglaublich, \vt&

halb er fogleid^ entgegnete: „2)ieg ift bod) eine Xäufdjung

üon bir ; benn öon Slubenj, ba§ gemifs 5 ©tunben öon

^ier entfernt ift, fannft bu e$ unmöglich läuten hören
!"

hierauf öerfefcte ©inejer getaffen : „2)rüde beinen rechten

guB auf ben meinigen, bann mirft bu ba3 Sauten toer*

nehmen". S)er greunb that, wie ihm ©inejer befohlen

hatte, unb fofort ^örte er ebenfalls ganj beutttd) ba3

ßäuten ber Sftubenjer ©lode.
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